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slDtr, meine tiefte ^farcgenteijtbe! totbme

id) biefeä 23üd)(ein. ßinem bringenben Se^

bürfniffe in 2lnjel)ung bee Äfcdjengefange3

abzuhelfen, ri\ir bte ncid)jte 2l6ftdjt, toelc&e

mid» ]\\x £erau3ga6e beejelben beftimmte*

3)amtt es ctfcer §um anbäd^ttgen ©efacmdje

im ®otte$§aufe biurdjflwegg bienen möchte, fyctfce

id> eine (Sammlung fcon ©efeeten Setgefügt,

reelle ebenjo ber (Sinjetne für jtdj berridjten

lann, afö fte jugletd) ut bem (ciuten nnb ge^

meinjamen ©predjen fcefthnmt itnb.

Xabei ftabe id) afferbmgS ben weiteren

äöunfdj, biefev SMcfylein möge bon Xir an=

gefe^en toerben a(3 ein Kernel 26dvf(ein ^uv

gcrbetung be§ an uns bitten nocfj ju boEen?



benben getftücfyen £em!pe(6aue$ unb aU ein

bejcfyeibeneS ^enf^eid^en jener Siebe, bie buvd)

fem 3 e^^ ev^ ^ttttiß unb fetfcft nid)t burdj ben

£ob ^erftövt Serben fcmn. <55ctt gebe ba^u

feinen ©egen!

(Erlangen, am grefynleidmamsfefte 1853.

% Pinfief,

fatboitjebet ©tabrpfärrer.



31torgeiige6et.

&ie 9laä)t ijt vorüber, ber Sag lieber ba,

unb id? lebe nod). 2Bad)e auf, meine Seele,

unb lobe ben £errn, unb t>ergi§ nid)t, ma§ et

bir ©uteS gettjan! ©Ott, bir banfe id), ba§ id)

nod) lebe; id) erfenne, ba§ id) nur bur$ bicf)

lebe unb bete biet) an alä ben £erm meinet

£eben§. Du bijt mein 6d)öpfer unb $ater, bie

emige Mmacfrt unb 2öaf)rbeit, id) glaube an

bid); bu bifi bie unenblidje S3armt)er§igfeit, id)

rjoffe auf bid); bu bift bie Siebe felber, id) liebe

bid); bu bift mein größter 2öobltl)äter, id) banfe

bir; bu t)aft micf) erfcbaffen, ba id? D^id)t§ mar;

bu baft mid? erlöst, ba icr) oerloren mar; bu

Ijaft mid) geheiligt, ba id) unrjeiltg mar; bu batf

micr) erbalten bi$ beute, ba id) es nid)t mertb

mar. Unb ba id) Sllles üon bir rjabe, aucb bie*

fen borgen, fo opfere icb bir Stiles auf; nimm
biefes Opfer gnäbig an! Xein fei bie €eele,

fie ift bein ßbenbilb ; bein fei ber Öeib , bu fjajt

ibn ^ufammengefügt au§ D^ero unb Sein; bein

fei bau Sluge, bu baft es gebilbet; bein fei t)a%

Ofyx, bu rjajt es gebauet; bein feibie£anb, bu
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bait jte gemalt; bein fei ba§ £er§, tu bajr e3

geftaltet; Me3 ift bcin 2öerf, Me3 an mir fei

aud) beinern £ienjie geweitet; bein QBilie gefdjebe

an mir unb an Mem, roa§ mein i|L 3$ roiü

fjeute an bieb benfen, bid) efjren unb (oben, bid)

befennen unb lieben mit Öeib unb Seele, mit 2lllcm,

roa§ \<f) babe, rjeute unb in Groigfeit. 2hnen.

«perr 3*fc! 9lüe3 roiü idj tjeute in beinern

tarnen trjun. öa§ e3 mid) fröblia) anfangen,

ungebinbert fortfejjen unb glücflid) ooüenben.

23eroaf)re mid) oor 9M§iggang unb &ilf mir,

immer Gtroa3 $u tbun, roobureb beine (£r)re be*

förbert, 2Inberen gebient, mir unb ben Peinigen

geboffen roirb. Segne meine arbeiten, mad)e

mir leid)t, roa§ fdjroer, ftdjer, mag gefäbrlid),

lieb unb angenehm, ma3 mir auferlegt ift, unb

tjüf, ba§ id) be3 Sage§ Saft unb 0J?üt)e gebulbig

ertrage. — D Jefu! r)ilf mir aud) beute gegen

alle Wlafyt be§ Ööfen; bu mei§t, ba§ td) nod)

immer fünb(id) unb gebredjlicb bin. öa§ nid)t

$u, ba$ beute ber unglüdlicbe Jag fei, an bem

icr) falle, beine ©nabe t>erfd>er^e unb emig oer*

loren gebe. £afj, roärjrenb mein 2luge road)t,

mein ©erraffen nid)t fd)lafen, bamit td) fjeute

nia^t (Stroas benfe, oornetjme, rebe ober tr;ue,

baS bid) erzürnen, meinen 9Mct)ften beleibigen,

mir felbjr fdjaben fönnte. 33et)üte mid) aud) oor

böfen 9ftenfd)en unb oor aüem Unglücf an £eib

unb Seele; unb — folite biefer Jag ber le§te

fein, fo bebüte mid) oor einem unfeltgen önbe.

$erforge mid) nad) beinern ©efaüen, begleite mid)

mit beinern Gngel, (a# mid) oon borgen bi$

am 5Ibenb bir immer empfohlen fein! — Die
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5lümad}t t>eö Sctterd befehlige mich, bic 2öei§f)eit

be3 £obne$ leite mia), bic Jlraft be$ heiligen

©eifieS erhalte mid)! &err, fegne unb behüte micr)

unb bic Peinigen, mie auch aüc ÜWenfcfecn , unb

gib ben 21 bgefcbi ebenen bic ettige föutje! 9lmen.

( &ug«6. 91. 33.)

Vorbereitung $um ©ebete.

Q3eim (Eintritte in bie Äircfye befprenge bicf> mit S&eify;

toafjet unb jprieb:

23efprengc mid), o £err! mit bem reinigenben

Söajfer beiner ©nabe unb fc^aff ein reine« §er§

in mir.

Sann bezeige 3 eÜ*3 im aUer^eiligfien 2Utarfacra*

mente eine 2Sei(e fnieenb beine Anbetung unb fpridj:

(Eröffne , o £err! meinen üDtab, beinen &ei*

iigen tarnen ^u preifen; reinige mein £er$ üon

allen eiteln, öerfefjrten unb fremben ©ebanfen;

erleudjte ben Serftanb unb entflamme ba§ £er§,

bamit id) mein &tbzt roürbig, aufmerffam unb

anbäd)tig üerricrjten möge unb t>or bem 2lngejichte

beiner göttlichen äftajeftät erhört $u »erben Der*

biene. Dura; (£l;riftum unfern &errn. 2lmen.

!•



Die dtier öer Octfigen 3Ue(Te.

(ßtbeü bti b*r l) eiligen ^Beffc.

3um (nngattej.

5(llmäd)tiger, eroiger ©Ott! $ater bes Iroftes"

unb ber (Srbarmung! id) bin in beinen t)eiltgen

Tempel gefommen, um mit bem ^riefter jenes

Opfer $u feiern, roeldjes einjt bein eingeborner

Sofcti burd) feinen blutigen Job am Äreu^e fo<i&

brad)t f)at unb fortroarjrenb in unblutiger geheim*

niBOoller SEBeifc auf unfern Altären erneuert.

bereite ijt ber *ßriefter $um Altäre gegangen»

Sein ©ang erinnert mieß an ben febmerjt) ollen

ßeibensroeg, melden 3 efus um ber Sünben ber

SÖctt roillen hinauf auf Galöaria gegangen tft

51$ ! aud) id) mar bie Urfacrje feiner bittern

ßeiben, feinet qualoollen £obe3; aud) um meiner

Sünben roillen büßte, Ittt unb ftarb er. £em*
ungeachtet bin id) ber 3ünbe nod) nid)t geftorben;

id) f)äufe Uebertretung auf Uebertretung, 53elei-

bigung auf 23eleibigung, iöciffetl)at auf [Dciffetbat.

<sd)ambebecft muB id) oor bem Elitäre meine

Sünbljaftigfeit befennen unb an bie 33ruft fdjjla*

genb auerufen: Ofteine 3d)ulb — meine Sdmlb
— meine gro§e 'Sdmlb

!

55ater im -pimmel! fei mir gnabig unb barm*

r;er§ig, gel) nid}t mit mir armen Sünber in baS

©erid)t. £a§ biefeS Ijeilige Opfer betnee gebene-

beiten Sorjnee mir ^ur Vergebung meiner 3ünben

gereichen* 3UT Erlangung biefer @nabe oorber*



famtf opfere ich cö bir. fttd)t blo£ mir la§ bie*

fe$ Opfer giftn £ei!e merben, fonbern ber ganzen

fbtlt, ben Sebenbigen unb ben Verdorbenen.

Jn Temutb unb 3^fntrfd)ung be3 ffetgätö

rufe id) mit bem $riefter: £err, erbarme biet)!

(£r)rijtu§, erbarme bid)! fyxt, erbarme bief)!

3um ©forta.

(Sf)te fei ©ott in ber $öf)e unb griebe ben

9ftenfd)en auf (hben! liefen Cobgefang, ben

einftenS bie engelifd)en &eerfd)aaren auf ben nä'cbt*

lidjen gluren 23etE;tet)emö fangen, bat fo eben

ber $riefier angeftimmt. D Jroft für meine

Seele! ber §err will ntdjt ben Job beS SünberS,

fonbern ba$ er lebe; wohlgefällig ift irjm ein

§etfnirfd)te§ $er$, unb über ein foldjeS freut er

ftd) mebr al§ über neun unb neun^tg ©eredj)te.

ßiebreief) Ia§t er $er§eil)ung bem Reuigen ange*

beiden unb gibt ibm ben fnmmlifcben ^rieben

inxM , ben bie 2öe(t nierjt geben fann. 3n ftnb*

lict)er Hoffnung oereinige ict) armer Sünber benn

meine Stimme mit be§ $rte(iere Stimme: (Sljre

fei ©ott in ber &öl)e, unb griebe t)m Üftenfdjen

auf (Erben, bie eineä guten 2öillen3 jmb. 3$
lobe bid), ia) preife bicr), icf) bete biet) an, -fterr,

©ott, l)immlifd)er ftönig! (Singeborner Sofjn!

ßamm ©ottes, baG binroegnimmt bie Sünben

ber 2Bclt! Qu allein bift heilig — bu allein

ber £err mit bem fjeiligen ©eifte in ber £err*

lid)!eit be3 $ater§. 5lmen.

3unt .fttvdimgefrete unfc %ux (SptftcL

allmächtiger, eroiger ©ott! nimm rool)lgefäl=

lig ba3 ©ebet auf, bat ber ^nejrer am 5lltare



oerricfjtet ©ein ($tbtt ift aud) t>a$ meinige. £a§

mir bie ©nabe ju Jbeil werben, um meiere er bittet;

richte immer merjr meinen Sinn üon ber Grbe fein*

roeg unb gu bem «pimmlifcfyen bin, roornactj beine

fettigen geftrebt Ijaben. 3$ bitie biet; barum burd)

bie ^erbienjie gefu Gbrifti, betneö SofjneS, ber

mit bir in (Sinigfeit beg ^eiligen ©eijteg lebt unb

regiert, ©ort t>on (Sroigfeit §u ßroigfeit. 2lmen.

Die Stelle, bie ber ^riefter aug ber ^eiligen

Schrift lieöt, erinnert mief) an bie ©orte beg roei*

fen 3irad): „Diejenigen, bie ben £errn fürchten,

fud)en bag nur, mag ibm gefällig iji; unb bie ihn

lieben, jmb erfüllt mit bem ©eijte feinet ©efefceg;

bie ben £>errn fürd)ten, bereiten tf)tn itjre «perlen;

fie beobachten feine ©ebote unb barren in ©ebulb

aug bi§ auf fein ©erict)t." Dtefe ©orte feien bie

Otiditfdmur meineg Gebens; in bie Safel meineg

-per^eng folien fie eingegraben bleiben. Dag 3°$
beg £errn ift ja füjj, unb leiebt feine 23ürbe.

Unb roenn aucr) je^uroeilen ber Äampf für bag

§immelreid) unb bie ^übefeligfeit biefeg Grben*

lebeng meiner 8cr)macr)f)eit fdproer merben follte,

t>ann roei§ id), ba£ Die, melcrje in Ifjränen aug*

fäen, in greuben ärnbten werben. D ©ott, fiel)

meinem ©oüen h^i mit beiner allegoermögenben

©nabe ! 2lmen.

ßum (v^att^eltum.

34 erbebe mid) nun, o £>err! unb be$etcr)ne

mid) roie ber ^ßriefter mit bem 3 e^ en ce§ ßreu*

$eg; benn aud) id) bin aug ber $ak)[ Derjenigen,

bie an bein IjeiUgee (Soangelium glauben. ©abr*

Saftig, bein ©ort ift eine 93otfcbaft bee £eilg unb



ber Jreube! D, roa§ ftnb mir bir fcbulbig, gött-

ltcf)er £etlanb, t>a§ bu un8 in ben ©Ratten unb

ber 9ia^)t be3 SobeS ein fo ftrablenbeg Siebt an?

geutnbet baft! 2öobin mären mir im 3™rt)ume

unb in ber Dunfelbeit unferer (Srfenntnifj gera*

tben, menn bu, r)immlifd)e Sonne, öon ben §6'ben

r.icr)t aufgegangen märefi! iftimm barum ben Dan!
meinet £er$en3 als einen fleinen 3°U oer ^ts

fenntlicbfeit für beine unfehlbare ßrbarmung an,

unb oerleibe mir nur bie ©nabe, ba§ id) aucr)

immer treu auf bem 2öege beiner öebre unb beineS

23etfpiel8 manbeln möge. 3$ bitte bieb aber aud),

la§ bein beiligeä Goangeltum mebr unb mebr in

aller 2Belt verbreitet merben, la§ alle 9ftenfd)en e§

erfabren, bci$ baSfelbe allein bie ftraft ©otte§ fei,

feiig ]\x macben Die, melcbe baran glauben. 2Imen.

3um Grefco.

Der ^riefter hdtt ba§ ©laubenSbefenntniB.

3n Demutb unb (Einfalt fprecfje id) e§ bemfelben

nad). 3* glaube an Ginen ©ort, *Bater, atimäd)*

tigen <3d)öpfer be3 £nnmel§ unb ber (Srbe, aller

ftd)tbaren unb unfidjtbaren Dinge, unb an (Sinen

£errn 3efum (£btijtum, ben eingebornen ©obn
©otteS. (Sr ift oom $ater erzeugt oon (Smigfeit;

(Sott öon ©ott; 2id)t oom Sicf;t; roabrer ©ott

üommabren ©ott; erzeuget, nid)t erfebaffen; Giner

2öefenbeit mit bem $ater. Durd) ibn ift 2lüe3

gemaebt. (§r ift un3 Oftenfcben ^u Siebe unb um
unfereS £eile§ mitten berabgejiiegen ttom «ftünmel

unb bat auS 2ftaria ber 3una,frau 0UTC^ tU&*r*

febattung be§ f>ei(tc^en ©eifte§ ^letfcb angenommen,

unb ift Sttenfcb geroorben. 2lucb gefreu^tgt ift er
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morben für un3 , unb gelitten bat er unter $on*

tiuö $tlatue unb roarb in'3 ©rab gelegt, ör ifr

auferjtanben oon ben lobten am britten Jage,

rote e3 in ben rjeiligen Supern oorljergefagt roar,

unb aufgefahren §um -öimmel. 3e£t fl$ er
$ur

{Redjten be3 SaterS unb roteberfommen mirb er

in feiner £>errlicr)feit $u rieten bie ßebenbigen

unb bie lobten. Seinem ftetcbeS roirb fein (£nbe

fein. 3$ glaube aucb an ben rjeiligen (Mft. @r

ifi -öerr unb mact)t lebenbig. £eroorgegangen

Dom Sater unb ®obn ift er, unb roirb mit bem

Sater unb Sofjne ^ugleicb angebetet unb üerljerr?

licr)t. (£r b^t gerebet burcb bie »Propheten. 33)

glaube an (sine beilige fatbolifdje unb apoftolifdje

ftirc^e. 33) befenne (Sine Saufe jur D?acr;laffung

ber 6ünben, erroarte bie 5luferftebung ber lobten

unb ein eroiges fünftigee Seben. 21men.

3ur Cpferung.

heiliger 33ater I nimm nun roorjlgefäüig bie

reinen Dpfergaben an, bie ict) bir, meinem leben*

bigen ©ott, burd) bie £änbe be3 $riefter£ bar*

bringe. 3U beiner obre unb für meine un$äbl>

baren Sünben, Uebertretungen unb Dkd)läffigfei=

ten, für alle 5Inroefenben unb für alle gläubigen

(Eljriften, lebenbige unb abgeworbene, ro erben jte

bir bargebrad)t. D, la§ biefelben 2öcrtt) in bei*

nen klugen finben unb fieb mit gnäbigem 33 liefe

auf ben 21ltar bernieber!

5lber mit biefem Opfer be§ SrobeS unb 2öeu

ne§, bie in ben Sieib unb bas 33lut 3efu beineS

8olme3 folien oerroanbelt roerben, opfere id) bir,

l)immlifa)er Sater! mid) felbft unb 5lüe8, roa$
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id) bin unb habe, ©ie ber ^riefter 2öaffer mit

Ü&kirt oeinufcbt, fo fei mein ißtlle mit bem bei*

nicken immer oereinigt. 2öa3 bu mir fcfyicfen mirft,

roili id) mit finblidjem Vertrauen au§ beiner $a*

tcrbanb annehmen. 3 n Unfdmlb mill id) ftetS

meine £änbe mafa^en unb burd) (^otteöfurcfet unb

®eredj)tigfeit bein £ob unb beinen OiuEjm per*

fünben. Wlit ben 6ünbern miü id) feine ©e-

meinfd)aft madjen, aber alle mie meine 23rüber

lieben, unb felbft Denen mol)l tl)un, bie mir übet

mollen, unb Diejenigen fegnen, bie mid) verfol-

gen unb uerfludjen. Dein Tempel, ber Ort, mo
betne ©otttjeit mobnt, fei meine greube, unb

(£in Xag in beinen 2*orl)öfen fei mir lieber al8

taufenb Jage fern oon bir. —
ßaJ3, o Ci5ott ! ba% Opfer meinet &er§en§

unb ba£ Opfer beiner ganzen ©emeinbe bir voofyb

gefaüem (£3 gereiche §ur $errjerrlid)ung beineS

gebenebeiten £ot)ne§, §ur (S1)re beiner heiligen,

$u unferm -peile unb $um JRuljme beiner heiligen

ßird)c. 2lmen.

3ur ^rafation.

sJlad) oben bie £er$en gerichtet, unb Dan!

gefagt unferem @ott! — ruft ber $riefrcr jefco

ber oerfammelten C^emeinbe ju. 3$ folge fei-

ner 2lufforberung, unb frimme ein in feinen Öob*

gefang. 2ßürbig unb geredet, billig unb t>eilfam

ift ee, ba§ mir immer unb überall bir bauten,

o tmligfrer, allmächtiger QSnter, emiger ©ott unb

£err! burct) (£&rtftum unfern £errn. Durd) il)n

loben beine Sftajeftdt bie ßngel, beten an bie

£errfd)aften , unb beben in beiliger (£brfurd)t bie
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Wlä&h. — 3>urd) ibn greifen bid) bie £immel
unb bie Gräfte ber Fimmel unb bie £erapbim
unb Kerubim in üereinigtem 'fyfbtißtftt. £a§

uns, mir bitten bid?, mit i&ren Anbetungen aud)

unfere Stimmen t>ereinigen, inbem mir äugletd)

mit ifjnen aufrufen: heilig, heilig, tyeilig ijr ber

#err, ber ©ott ber §eerfd)aaren ! £immel unb

ßrbe jtnb beiner £errlid)feit t>oll! #ofanna in

ber £>öt)e! £od)gelobt fei, ber ba fommt im

tarnen be3 §errn! feil bir in ber §öbe!

3Scr fcer SSanfeümg.

Unb nun bitte i$ bidb nochmals, gütigfrer

$ater! mit bem $riefter unb ber ganzen ©e-

meinbe, bu mo lieft gnäbig unb mof)lgefällig ba§

^eilige unb unbeflecfte Opfer annehmen, melcbeä

mir bir barbringen.

Ü)ebenfe beiner Reuigen fatt)oIifd)en ^ird>e;

regiere unb erhalte fie auf bem ganzen ßrbfretfe

in <5inigfeit ber Siebe unb be3 Tyriebenö
; fegne

mit ber gülle beineS SegenS beinen Wiener un*

fern $ab\t unb ben Obersten unfereS 23i3tbum§

unb alle 33e!enner be§ magren allgemeinen unb

apoftolifdjen (Glaubens. ®il ben Königen unb

gürften unb allen Dbrigfeiten grieben unb (5in*

trad)t, gib i()nen SBeiS&eit, ba$ fte bie Golfer

ber (£rbe nad) beinern ^eiligen ©tuen leiten,

bamit bein Steift auf (Srben immer meiter oer*

breitet merbe!

<Sei aud) eingeben!, o &ert! beineg $riefter3,

meldjer bir am Elitäre opfert, unb aller 2lnmefen*

ben, beren ©laube unb 2lnbad)t bir befannt ift;

infonberbeit empfehle id) bir diejenigen, für
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roetdjc ttf) am Siebe unb £>ant'barfeit $u beten

Söillene bin — , meine Gltern, Äinber, ©atten,

28ol)ltbäter, ©efcfctmjier, jyreunbe nnb 23efannte.

Sröjie alle betrübten unb &i(f3beburfrigen,

befebre bie ©ünber, jMrfe bie ©eredjjten, nimm
bie Sterbenben in beine ©nabe auf! Üöenbe alle

©efabren beä ßeibeä unb ber Seele oon un§ ab\

3()r heiligen unb Sluöermäfjlten ©otte§ im &im*

mel, beren ©ebäcbtniB mir auf (Erben feiern, ner=

einiget euere gürbitten mit unferm gleben. Quxfy

(Ujriftum unfern §errn. 21men.

3ur SSanfrlung.

53 e i ber 2lufbebuni} ber £) e

i

I. £ojHe.

(Sei gegrüßt, bu mabrer £eib, au§ 2Rarien§

Scr)oofje geboren, am Äreu^e für micf) gefd)lad)tet!

D 3 efug , f*i meine Speife im Öeben, meinen*
tf>etl im £anbe ber £ebenbigen, meine 2öeg^er)=

rung im lobe! O 3 efu3, Sorm ©otteä, fei mir

gnäbig unb barmfjer^ig! O 3efa8! bir lebe id).

D 3*fa8! bir fterbe id). D 3efu8! bein bin id)

tobt unb lebenbig.

Sei ber Aufhebung beS ftefdjeS.

Sei gegrüßt, bu f)eilige§ foftbare§ 23lut, au3

3efu Söunben §ur Vergebung meiner Sünben ge-

floffen ! O 3efu * oein IjeiligeS 33lut roafdje mid)

!

3n beine heiligen 3Bunben oerbirg mid)! 3>ort

ta§ mid) rur;en eroigliaV.

Dlaci> fcer 2£attfciutu).

So liegt benn ber fanftmütbtge %)'aaf be8

neuen Sunbeö, t)<x§ Opfer $ur Vergebung ber
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Sunben, auf bem biliare fca. fteb berab, mil*

befter Vßatttl auf biefeö reine, bßilige, unbeflecfte

Opfer, bei* beilige 23rob be3 öebenS unb ben $elcb

beö immermäbrenben £eile. 2öie bu mit 2öobU
gefallen bie ©aben beineS geredeten £>ienerS 9Ibel

unb ba§ Opfer 2Ibrabam3 unb 2)Md)ifebed)3 an*

genommen, fo fteb rooblgefällig auf üa* Opfer

beiner ©emeinbe! 2Btr opfern bir ja ben ©egen*

fianb betneS größten 2öob(gefaüen3, beinen gelieb*

teften Sobn. O, Ia§ un3 burd) ibn Grbarmen

bei bir finben unb tilge burd) ben Q3retö feinet

DpferS unfere Sünbenfd}ulb ! Hftübefter $ater!

fteb auf bie Oftenfcbbett beineS tbeueren SobneS
unb erbarme bieb über 'tk Sd)mad)beit beineS

gebred)lid)en ©cfcböpfeS. Sieb bie Strafe be§

(Erlöfers unb erla§ t>it Sdmlb ben (Erlösten!

3m (Seifte ber %kbt erinnere id) mid) jejt

meiner trüber unb Scbmeftem, bie mir bereits

in bie Groigfeit oorangegangen ftnb, unb bereu

ßeiber bie 3Rube tN bee ©rabee genießen. Jcfc erin*

nere mi$ befonbers meiner uerftorbenen Gltern

unb öebrer, ^Mannten unb IBerroanbten, Jreunbe

unb Q3obltbäter. Sie ftnb aud) bie Erlösten

beineS Sol)ne§, o £err! erbarme btd) tbrer. £a§

fte burd) bie $erbienfte be3 mafellofen OpferS,

meines auf bem Altäre liegt, rein werben oon

ben geblern, bte fte bei bem Eintritte in bie

(Eroigfeit noeb nidn abgebürjt bitten; rubre fte

nad) beiner roeifen ©üte an ba3 >$W ^rer

$oüenburtg unb Iqb ne balb bei bir ben Ort

ber (Jrquicfung, beS £id)te§ unb bes iyriebenS

finben. 2lucb un« Sünbern, beinen Dienern,

bte mir auf bie {yüüe beiner Grbarmungen r>er=
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trauen, oerlethe gnäbig emftene 2lntbeil an ber ©e*

fcllfdjjaft mit bemen Reuigen unb 2lu3ermäblten!

2Öir »erbienen eä nid)t, aber bie $erbienfie bei*

neö Sohneä, ben mir btr ,um Opfer bringen,

flehen um ©nabe für um.
©eftüfct auf biefe $erbienfte unb aufblicfenb

§u beiner Saterfjulb bttt ich benn aud), mie bein

göttlidjer 6ohn felbft un§ beten gelehrt bat:

Vater unfer, ber bu bift in bem §immel,

geheiligt merbc bein 9fame; §u un$ fomme bein

Oieid); bein SÖiÜe gef$ef)e mie im Fimmel, alfo

aud) auf (Srben; unfer täglid)e3 33rob gib un3

heute, unb »ergib un§ unfcre ©Bulben, mie

aud? mir »ergeben unfern Sdjulbnern, unb führe

un§ nid)t in Verfudnmg, fonbern erlöfe uns »on

allem Uebel. 5lmen.

3a, allmäa^tiger ©ott! erlöfe un§ üon

allen »ergangenen, gegenwärtigen unb künftigen

liebeln. Erlöfe unS burd) bie Jürbitte beiner

^eiligen unb in^befonbere burd) bie Vermittlung

beines gebenebeiten ©obneö, ben id? gegenmärtig

auf bem 5lltare anbete. 9lmen.

3um 2(gnu$ £et unb jur Gommmrion.

D bu öamm©otte§, meld?e§ hinmegnimmt

bie Sünben ber SBelt, erbarme bid) unfer!

D bu 2amm ©otte§, meines hinroegntmmt

bie 6ünben ber Söelt, erbarme bicft unfer!

O bu ßamm ©otte§, meld)e§ f)inrDec^niinmt

bte Sünben ber SBelt, fdjenfe un§ ben Rieben!
2öie mu§ es beinen lieben Jüngern §u äftuthe

gemefen fein, o mein 3efu8! al8 ftc in Unruhe

unb 23efümmerm§ auf einmal bte tröftlidjen 2Öorte
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au§ beinern :D?unbe hörten: Xer triebe \ti mit

eud). £aB benn aud) mid? in biefem ^lugenblide

ben Seelentrojt au§ beinern ©ebetmntffe üerneb*

men: £er triebe )ei mit bir! $ein griebe, feine

ftube ift ja für eine Seele t)iernieben, außer nur

burd) bid) — burd) bte Bereinigung mit bir. D
mie gerne molite id), o mein %t)u$\ gan$ (5in§ in

biefer Stunbe mit bir merben, aber meine Sünb*

baftigfeit hält mich oon bem ©enujfe beines alter*

beiligften Öeibeö ^utiicf. 3* ^ann nur ferne non

beinern glorreichen $tf$e bleiben unb mit $erfnitfcr>

tem £er*en an meine 33ruft fcblagen unb fprecben:

O £err! id) bin nid)t mürbig, baß bu unter

mein £adj) eingebet, aber fprid) nur ein ©ort,

fo mirb meine Seele gefunb. (©tditüdo

3a, nur ein ©ort fprid), o &eilanb! unb

meine franfe Seele ift gefunb. 2öenn ber 2Jnblicf

ber ebernen Scbtange in ber 2öüite fd)on foldk

5fraft hatte, ba$ 2lüe, bie oon Scblangenbiffen r>er*

rounbet maren, gebeilt mürben, fo Ute nid)t ber

©laube, mit bem id) bid) bier anbete, noch mäd)*

tiger fein, um meine franfe Seele §u Reiten? 23enn

ber Statten beines 2tpoftel3 $etru§ leibliche

^ranfbeiten üerfcbeucben fonnte, roelcbe ^ranfbeit

ber Seele müßte nicbt meit mebr oor bem ©lan^e

beiner gegenwärtigen 2ftajeftät meinen? — £err!

fpricb barum nur ein ©ort, unb meine Seele ift

gefunb. Sie fcbmacbtet ja nad) bir, roie ber ->Mrfd)

nad) ©afferqueüen ficb febnet. H'omm benn, o

mein &err unb @ott! fomm mit beiner ©nabe unb

Siebe in mein £er$, fomm ju mir reumütbigen

unb bußfertigen Sünber. tDctlber £eüanb! fomm
unb nimm mid), mie ber oon äftitleib gerübrte
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$atcr ben oerlornen Sobn, in beine 2lrme auf.

Set mir ber barmherzige Samariter! ©ie§ ben

jlärfenten ©ein beiner ©nabe unb ba$ beilenbe

Del beiner aüerbarmenben l'iebe in mein burd? bie

Sünbe oerwunbeteä £er$; fprid) au$ ba§ Üöort

be£2eben3: X)er {yriet>e fei mit bir! — göttlicher

gricbenSfürji! roarum babe id) bid) nicbt immer

fo geliebt, rote id) bid) lieben follte? 28arum babe

id) fo oft burd) bie Sünbe bid) betrübt? — $on
nun an aber roili id) bid) lieben oon ganzer Seele

unb oon ganzem ©emütbe. JZBaS id) bin unb roaS

id) b^be, lege id) bir jum 5u § e beineö 5lreu§e§

nieber. Dein Gigentrjum mill icb fein unb bleiben

in ber >$t\t unb (Sroigfot. 5lmen.

3«m legten ^trdjettgefcete.

Unb nun banfe id) bir, allmächtiger gütiger

©ott! für ^it ©naben, hk bu mir burd) bie SBei?

roobnung biefeS beiligen Opfert oerlieben baft

ßa§ biefelben bura) bie Jürbitte beiner Reuigen

für mid) nicfjt oerloren geben, ber bu lebeft unb

regiereft mit bem Sobne unb bem beiligen ©eifte

oon (Sroigfeit ^u (Iroigfeit 21men.

3u frem Segen fre3 $riefter$.

Der CPriefler fegnct mid). öa§, o ©ott! fei*

nen Segen3munfd) feinen oergeblid)en 2öunfcf)

fein. Segne mid) — meine Sorfäfce — meine

Arbeit unb mein 23rob. Segne mid) unb bie

Peinigen unb alle beine Jlinber, o Sater! unb

(a§ beinen Segen nidjt mebr oon un§ meinen.

— ^imm aber aua) moblgefäliig meine 5lnbaa}t

unb bas Opfer auf, ba3 id) bir mit bem $riefter
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§u beiner Grjre unb *um £eile meiner Seele ent*

rietet t)abe. 3* gebe nun getrottet, geftärft

unb rjertrauenäooü. 9ftein heutiger Sag fotl ein

fteter ©otteSbienft bleiben. 3m 5Inbenfen an bi$

unb in beiner gurcbt miü id) leben, bis id) roie*

ber bie ©nabe baben roerbe, üor beinern 5lltare

§u erf^einen. 5lmen.

©ffönge bei ber ^eiligen |Heffe.

3um (vitt^an^.

U £ier liegt üor beiner Sftajeftät

3m Staub bie (Erjriftenfd)aar,

Das £er$ $u bir, o ©Ott I erf)öf)t,

3)ie 2lugen jum 9Utar.

Scrjenf uns, o $ater! beine #ulb,

Vergib un3 unfre Sünbenfrfmlb.

D ©ott! oon beinern 9ingeft$t

$erfto§ uns arme Sünber nicr)t!

35erfto§ un§ ni$t!

$erjtofj un3 Sünber nia)t!

3um ©lorta.

2. ©ott foü gepriefen roerben,

Sein 9km' gebenebeit

3m Fimmel unb auf (Srben,

3e£t unb in Gmigfeit!

ßob, $ul)m unb £>anf unb (Sfjre

Sei ber 2>reieintgfeit!

Gtgerte belebte.
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Die game 2öelt uermer;re,

©Ott! beine £errlid?feit.

3um Grefro.

3. 2(ümäcr)tiger! cor bir im Staube

23efennt biet) beine ßreatur.

D ©ott unb $ater! ja, icfy glaube

Sin bid), ben Scböpfer ber üftatur;

%\id) an ben Sof)n, ber, ausgegangen

'-Bon bir, geboren eroig mar,

Unb ben, oom rjeü'gen ©eift empfangen,

Die reinfie Jungfrau un§ gebar,

3ur Aufopferung.

4. D^imm an, o £err! bie ©aben

9Iue beineä $riefter3 &anb.

2Bir, bie gefünbigt traben,

2Öeif)'n bir biejj 5iebe3pfanb.

gür Sünber tjier auf (Erben

3n 5lengften, Äreuj unb ftotb

Soll bie§ ein Opfer merben

$on 2öein unb reinem 23rob.

3um 3anctu3.

5. Singt: #eilig, beilig, heilig

3fi unfer £err unb ©ort!

Singt mit ben Gngeln: heilig

Sifr bu, ©ott Sabaotl)!

3m £tmmel unb auf (Srben

Soll beine «perrliajfeit

©elobt, gepriefen roerben

3efct unb in Groigfeit.

2
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6. ©ieb, Sater! t>on bem bödjfren Xfyxont,

Sieb gndbtg ber auf ben 9Utar!

2öir bringen bir in beinern eofjne

(Sin wohlgefällig Opfer bar.

QBtr fleb'n burcr) tyn, wir, beine Jtinber,

Unb freuen bir fein Reiben oor;

(Er jrarb au3 Siebe für un§ @ünber

Unb öffnete bee £immel8 Zfyox.

3«w 3C$nud £ei.

7. 23etrad)tet it>n mit Scbmer^en,

2öie er fein 23lut vergießt!

Serjt, wie aus 3 efu •perlen

£>er le£te Kröpfen fliegt!

(Sr nimmt binweg bie Sünben,

(Er trägt all unfre Sdmlb;
33ei ©ott Iä§t er un§ finben

Den ^rieben, feine &ulb.

3ur Getmmmion.

8. ffticbt würbig bin icb 2Irmer,

3u beinern Sifcb §u geb'n;

Wlafy würbig micb, Grbarmer!

Gr&ör' ein finbiid) ftleb'n.

O, ftitlc mein Verlangen,

Du Seelenbräutigam,

3m ©eijte $u empfangen

Dicr), wabre§ ©otteSlamm!



19

IL *>

3um (*imjatt$.

1. Tlxt lauter ©timme la§t unä ©ott

3n feinem Tempel preifen,

Jür feine Sieb' unb $aterl)ulb

3f)m £ob unb 3)anf erroeifen!

3f)m lagt un3 fingen,

2)a8 Opfer bringen,

£>a3 Jefu§ einfi am $reu$ t)olibrad)t.

3um ©torta.

% 2öir beten, gro§er ©ott! bid) an,

2öir falten unfre -öänbe,

2öir preifen beine «öulb unb äftacr)t

Unb loben bid? obn' (Enbe*

SßolTfi nieberferjen

$on beinen £öf)en

2luf un3 , hk gläubig $u bir fle&'ru

3um (freto.

3, £>er bu oon beine§ $ater3 £f)ron

3u un§ berabgefommen

Unb unfrer Sünben fernere ßafl

3ur ©ü&n' auf t)id) genommen,

Der bu bein ßeben

gür un§ gegeben,

9ln Did), o 3effc! glauben mir.

3ur Aufopferung.

4. ftimm unfer -fter^ §um Opfer an,

$erfd)tnäf)' niebt unfre ©aben;

*) -DM. Erbarme biefc k. ober: 2ftit £a$eScm&radj 2C.

2*
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2ötr finb , o ^>err 1 betn (Sigentfjum;

Dftmm 9Iüe3, wa3 wir fwben!

5Iu§ tjeiJ3em triebe

$at beine Siebe

6id) felbfi aucb für un§ bargebracfyt.

3utn ^anctu3.

5. 3f)r (Sngel , bie it)r um ben $r)ron

$>e§ 5lüerF)öd)ften fdjwebet;

2Ba3 in ber weiten 8d)öpfung ring§

6id) regt unb füf)lt unb lebet:

D, fallet nieber,

©ingt 3u^ e^^ e^ er
.

tRuft: @ott fei ftetS gebenebeit!

6» :,: §eüig, Ijeilig, heilig :,:

:,: greifet, ßippen, ofme ßnb'

3efu3 f)ier im Sacrament! :,:

:,: heilig, heilig, heilig :,:

:,: 3tf kas ßamm auf bem Elitär,

£)a§ für un3 gefcfylacbtet mar. :,:

3um 5(gttu0 5)ä. **)

7. ßa§ uns ©nab' unb griebe ftnben,

$)er bu trugft ber 2ftenfd)en 8ünben,

3efu3, heilig' ®otte§(amm!

2)enf ber Sieb', au3 ber bu fkrbejt

Unb $er§eil)ung un3 erwarbefr

2ln bem blufgen 5treu§e3ftamm 1

**
*) (Stgene Gelobte.

:

) ^DRetobie : 3luf, mein' ©ecl', fang an ju toben!



21

3uv (ycmmumott.

8. üiifyt Derbien' icf), mit ben frommen,

§err! ju beinern lifefj ju fommen;

•Iftein, bein ©aft barf id) nidpt fein,

(gprid) ein 2Bort, unb alle SBunben

deiner £ee(e ftnb öerfd^rounben

;

£eilc fte unb tnacfce rein!

DB-*)

3um (vittgattc}.

1. 2öir werfen uns barnieber

2Sor b«, ©ott 3ebaott)!

Unb fingen £anfeclieber

Unb feiern 3efu Job.

(£r frarb für unfre <5ünben,

:£>ein menfcfygemorb'ner Sotyn

:

D, Ia§ un§ ©nabe fmben

$mrd) ifm oor beinern Jfjron!

3um GHeria.

2. ©ott in ber £öf)e (£l)re,

grieb' auf bem Grbenrunb

!

5luf ade 3eiten mäbre

£a§ Sob au§ unferm Sftunb!

$)id) preifen unfre $er$etr,

O 3efu, ©otteSlamm!

£)a§ für uns trug bie Sd)mer§en

51m garten 5treuje8flamm.

3. 2Baä bu, o £err! oerfünbet,

-Dein ©ort bleibt eroig fte^n;

*) Gigerte Wctobie.



2Benn aud) bie 2Belt oerfd)»mbet,

(Ss »trb ntd)t untergeben.

Drücf e3 mit beiner ©najoe

$ief unfern ^er^en ein:

(£3 rr»irb auf ftdjerm *Pfabe

3um «pimmel gü&rer fein.

3ur Sfafopferumj.

4. 2öa3 follen wir für ©aben

Dir, £err! ^um Opfer »ei&'n?

3ji, »a3 »ir fmb unb (jaben,

Deicht Slüee — 2We8 bein?

Sin §erg, bir gan, ergeben,

$on fajnöben greubcn rein,

(Sin tugenbbafteö Öeben

8oli unfer Opfer fein.

3um £anctu$.

5. O, Ia§t bae £er$ fid) föltringen

3u ©otte§ Irjron empor

Unb breimal heilig fingen

grol) mit ber (Sngel dfyoxl

Der Fimmel unb bie örbe

Sinb ooll oon ©otte§ fturjm;

Unb alle %&dt nocf) »erbe

Vereint im (irjrijientlmm!

5Zac^ ter Söanfcluttg.

6. 3$ ft e8 e au f oen Änieen,

Verborgner ©Ott! oor bir;

3$ füt)l' ein mäcbtig 3t*&en:

Oftein 3efu3 setgt ftd) mir.

üBafdj' mid) oon meinen Sünben,

O 3efu! burd) bein 8 tut,
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Unb Icib mid) ®nabc finben,

Du allerb öd)fteö ©ut!

3um SCgnue Dei.

7. 33erbetft unb üoll ber Bulben

3ft biet ba§ ©otteelamm,

DaS alter 9ttenfct)en Sdmlben

(Getilgt am 5heu$e0ftamm.

(&$ ift ber Seelen Speife,

$öie uns ber (Glaube lebrt:

Sie näbrt uns auf ber [Reife

Unb bleibt bod) unoer^ebrt.

3ur (Sommuntan*

8. öntjünb' in uns Verlangen

$ad) biefem Sacrament!

£err! lag e3 uns empfangen

33or unferä Gebens tenb
1

!

ßa§ un3 in grieben fahren,

#on allen Sünben rein,

3u beinen (Sngelfd)aaren

Unb ewig bei bir fem!

«ftßeiiögeöct.

D ©ott! mit beiner ©nabe r)abe id) aud)

tiefen 5lbenb mieber erlebt, ftimm gnäbig mei*

nen Dan! an. 3$ banfe bir in tiefer 5Ibenb^

ftunbe für ben Jag, ben bu mir $ur Arbeit, für

bie 9^ad)t, bie bu mir §ur Otube gefdmffen t)aft.

3d) banfe bir, t>a% bu mein Öeben erhalten,
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mein &tx\ geleitet, meinen öeib erfätttget, meine

©efunb&ett bemaferet unb mict; auct; jetjt roieber

gefunb in ^rieben unb Oiut)e $u 23ette geben

läffeft. — Sei gelobt unb gepriefen für biefe?

unb alle§ 5(nbere, roa§ bu beute bei mtr, bd
ben Steinigen unb allen 9ftenfct;en 23öfe3 tter*

rjütet unb ©ute§ beförbert fcaft. 6ei geprüfen

erotglid)! ßa§ mid) alle 2öobltbaten ernennen,

bie ict) ben heutigen Sag über genoß, unD alle

meine Sünben bereuen, tit id) ben Sag über

beging, ©ott, fei mir armen Sünber gnäbig!

IBer^Gi^ mir um (£(mfti roillen Dilles, ma3 ict)

rjeute etma rotffentltd) ober unroiffentlid), l)eim?

lid) ober öffentlich ©utes unterlaffen ober 23öfe3

gebacbt, geroollt, gerebet unb getban babe gegen

biet), o £err! gegen meinen ftäiften, gegen mid)

felbft. — Üöenbe aud) biefe 9?ad)t oon mir alle

2öerfe ber {yinfterniB ^, la§ mict) meber fcbla*

fenb nod) roact)enb (Stroas oornebmen, nm§ nict)t

red)t roäre. -£ebüte mten oor allem Uebel! S3e*

tjüte mict) oor allen 33lenbungen be§ 33öfen, üor

unruhigem Üöacben, fummerüollen ©ebanfen,

unnötbigen Sorgen, furct)tfamen öinbilbungen,

oor böfen Staunten, febäblicben ftranfbeiten, ge*

fäl)rlict)en Greigmffen unb oor einem fdmetlen,

unfeligen Sobe. — £err! la§ mid) , meinen

ßeib, meine Seele, Dilles, roae ict) bin unb babe,

beiner (Mte empfohlen fem; benn bir lebe id),

bir fterbe ict), bein bin ict) tobt unb lebenbtg.

&errl roenn'ö bir gefällt unb mir gut ijt, fo lag

mict) biefe 9iad)t nietet fterben, fonbern gib, ba§

ict; morgen mit frobem ©emütbe, gefunbem Ceibe,

mit neuen Gräften, b^liöen ©ebanfen mein ßager
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Derlaffe, mein :Diora,ena,ebet oerridjte unb bann

bir *ur (äbre, bm ^Reinigen $um Srofre, allen

2Kenfd)en jum ftuaen nod) eine Söeile leben

möge (£3 gefaxte mir nad) beiner (Mte! 55a

aber mein £eben bod) einmal unb oielleicrjt balb

enben roirb, fo la§ mid) an meinen Job a,ebenfen,

je^t , ba id) fdjlafen gef)e ; meinet @rabe§ mid)

erinnern, jejjt, ba id) mid) nteberlea,e. Öa§ mid)

fletS auf bie ungermffe Sobesjtunbe bereit fein I

Unb feilte biefe dlafyt meine lernte fein, fo fei

mir anäbia, ! Girant mid) auf $u bir unb bei*

nen 5lueerroär)lten

!

£err! bu fdjläfft unb fd)lummerft nid)t ! Sorcje

in finfterer D^adjt aud) für bie lieben iD?einia,en,

für unfere Oberen unb alle Oftenfdjen. ßrrjöre

mein ©ebetl £ein 2Jug,e roacfye über fie, beine

§anb fd)ü|3e fie, bein öna,el befebirme fiel (£r*

bore aller frommen (£t)riften 2lbenbgebet Schone

ber 3ünber, erquiefe bie äftüben, road)c felbft

bei ben Jlranfen, ftel) bei mit beinern £rojte allen

*ftotbleibenben, bie beute eine elenbe dlafyt l)aben

werben. (Snblid) bebüte, o £err! in biefer D^ad)t

unfere gan$e ©emeinbe oor ßärm unb 2lufrul)r,

oor iRotb unb ©eroalt, oor 23evfül;runa, ber

Unfdjulb, oor £iebftabl unb (Sinbrud), oor

ID^ort) unb £obtfa)lacj, oor Jyeuer unb Üßaffer*

notl), oor allem 8cr)aben unb Unajitcf. S3e*

roabre %titm bas 3eine in Otube unb grieben,

erbalte un3 5lüc in beiner &ut unb ©nabe, bie

roir enblid) au§ ber ginfternifc in'8 ßicfjt, auS

bem öeibe in bie Jreube, au3 ber 2ßelt in ben

£immel tommen. ®ib aud) allen 2Iba,efd)iebenen

t>k eroige Utur;e! kirnen. Wu^b. st. ss.)
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33eicf)t= unö Commumongeöete.

%qx frei* 23eid)t

OKacfo erforfduem Q5en?iffen bete:)

O ®ott btx ®üte unb ber (hbarmungen,

ber bu ben ©önbetft mit fo järtüdjer üöaterliebe

begegneft, fiel) mid) t)ter $ti beinen Jü^en unb

erbarme biet) meiner ! 34) ^n ein verlorner

<5ot>n. ©raufam babe id) an beinern $ater*

l)cvjen geljanbelt. dlaü) beinern 33ilbe fjaji bu

mid) erferjaffen, bas §3htf beineS 6ofme3 fjafi

bu für mid) geopfert, mit ben (Knaben beine3

fjeiligen (MfteS feaft bu mid; fo reid)lid) befdjenft

unb baft mir 2llle3 gegeben, r»a8 id) beburfte;

unb ich war fo unbanfbar unb fjabe alle tiefe

Borjüge unb SSobltbaten mijjbraudjt unb oer*

fcrjroenbet. ^arbeiten, Sd)road)beiten, 23erfcbul*

bungen unb ge&ltritte aller 2Irt belaften meine

5eele. 34) fjänge fo ftt)x an ber 2Belt unb tbrer

(sitelfeit unb trad)te fo roenig nad) Dem, roa8

mir ba$ Gine iftotbroenbige fein follte. 3* *bue

täglid), roas id) nicr;t tbun foll, unb unterlaffe,

roaS meine ^Pflicbt ift 34) re°e f° tiicl Unnü^eS,

öieblofe* unb <5ünbf)aftee , mie nie über ben
sD?unb eines Triften fommen follte. 3d) öer*

weile oft mit meinen ©ebanfen bei Dingen, bei

benen id) feinen s2lugenblicf oerroeilen, unb oer-

geffe barüber Da§, roae mir unoerge§lid) fein

follte — bid), meinen «penn unb meinen (Sott.
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3d) bin ein Sünbtr, ach! ein großer Sünber

— utifc boeb bewfc id) fo feiten ernjtyaft genug

an meine Berfcbulbungen. 9Jcein Stol5\ meine

Bcrblenbung, meine ^ylatterbaftigfeit sieben mid)

oon jeter ernfien Betrachtung meinet ßlenbeä

ab, unb roenn aud) juroeilen ein jttller Borfa£

|8i Befferung in mir rege mürbe, fo ging biefer

balb roteber in mancherlei 3^fh*euungen verloren.

Dachte \a) baran, ber Bklt unb il;ren ®elüfien

2lbfd)ieb gU geben, fo unterlag ber 2ßille balb

roteber ben geringsten Ureigen. — Unb bei allem

biefem 2ßanfelmut()e unb Unbanf oon meiner

Seite rotierte, o (i)ott! beine (irbarmung fort

3lber roie lange roirb noeb beine ©ebulb mit

mir bauern? mie lange — beine Öangmutr;? —
D, id) mtll nicfyt langer mefjr gögern, niebt burcl)

meinen ^eicbtftnn ber größten ©efaf)r mid) au3*

fejjen unb bi3 gU ber Dlacbt unbefefjrt bleiben,

in ber icb tftidjtö met)r roivfen fann. 3d) roill

mid) aufmad)en — in biefem ^lugenblicfe nod),

unb ju meinem Bater f)eimfel)ren unb fagen:

Bater! \d) babe gefünbigt oor bem £immel unb

oor bir, id) bin e§ nidbt roertl), bein 5linb ju

rjeijjen.

,3a, mein ©ott unb Bater! gefünbigt t)abe

id) oor bir, unb bin e$ nicfyt roertt), bein 5^inb

genannt §u roerben; id) t)abe bieb niebt geehrt

roie meinen Bater, fyabt bir nid)t gebient rote

meinem £errn. £>ennod) feufge id) : nimm als

einen beiner ^ned)te trud) auf, unb rjanble mit

mir roie mit einem beiner Saglöljner. Siel)

bie Bitterfeit unb ben ^d)mer§ meiner Seele —
fiel) bie d1ot\) , in roelcbe id) geraten bin! Gr*
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barme bid) metner, o ©ott ber 65üte unb Varm-

ber^igfeit! Dcimm micb mteber in bein tmter*

licfeee £au8 auf! GHb mir ben ftu§ be§ ftrtebenä!

Siel), feji ftebt mein (Sntfcblujj, bid) nie metjr

$u o er (äffen. Wlit unmanbelbarer Xreue roitl i$

bir bienen, fa lange irf) noef) in biefem öeben

atbme, unb alle Vergebungen burd) roafjre 33u§e

füfmen.

9hir bid) allein fuebt jefct mein ^er§. 9llle§,

roa§ bu nid)t bift, Vater! roiü id) ntdjt anberg

al3 nad) beinern Tillen lieben. 6tärfe micrj,

Vater, in biefen fjeiligen Gntfd)lie§ungen, unb

gib , bau 9?id)t3 mebr — nid)t meine @ebrecr>

liebfett, niebt ba§ bö)t Veifpiel ber 2öelt, roeber

bie fte^e nod) bie Xrübfale ber (Srbe, roeber

ßeben nod) lob midji üon beiner Siebe fd)eiben

mögen! Üftein einziges Verlangen, meine ^reube,

mein 2roft fei nur rnetjr bein fjetltger 2Siüe —
bein beilige3 ©efefc!

Unb nun menbe id) mid) $u bir, o mein

«Öeilanb, 3*fu8 (E&rtjiuä, bu 3 uflud)t ber Sun*

ber, bu 2lrjt ber Seelen! unb ftebe um ©nabe

unb Vergebung.

Sieb! id) fomme; burd) meine Sünben fo

tief gefunfen — fomme id) ^u bir ; dlifytö fann

id) beinen ^eiligen 5lugen r>orroeifen , al§ meine

Sünbenbürbe. ."beilanb! Sünbenüergeber ! id)

falle $u beinen gü§en t)in unb fletje beine Vater*

liebe um Grbarmung an; rette mid), o mein

(Srlöfer! — um beinee Tanten« nullen rette mid)!

3d) glaube fefr, fein Verbrechen fei fo gro§ unb

ungebeuer , t>a$ es burd) W Verbienfte beiner
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rjetligiren iWenfcoroerbung , beines Gebens, £et*

jDenc unb Sterbend nicht getilgt merken fönnte.

Ober ,u roem follte td) fliegen in meinem

ßlenbe, iN $u bir, bu greunb ber Sünber!

£öenn bu bein angefleht oon mir roenbeft, roer

wirb mid) aufnehmen — mer ftd) meiner er*

barmen? ^pafi bu bid) ja aud) beö d)ananätfd)en

Söcibc« unb ber äftagbalena erbarmt; baji bu ja

auetj bem Sd)äd?er am ftrettge mit fterbenbem

iDhtnbe nod) ocrjieben : bu rauft aud) mid) nufjft

üon bu flogen. 3)u bift meine Hoffnung unb

mein Itoft, meine 23eruf)igung unb 3 ut)ertfd)t.

£o nimm benn mit ben Firmen beiner ©nabe

ben unraürbigen, reumütigen 23ÜBer raieber auf!

3d) bin unrein, o £err! reinige mid); id) bin

bünb, mad)e mtd) febenb; td? bin franf, rjeile

mid); id) bin tobt in meinen ©unten, etraecte

unb rette mid) oom lobe! D £>etlanb ber 3öeE,

bem es eigen ift, *u fronen unb ftd} §u erbarmen,

fprid) ut meiner Seele: „3 et) D ^ n oe * n ^il,
id) ra i 1 1 nid)t ben Job b e S ü n b e r 3

,

fonbern ba§ er fid) befetjre unb lebe!"

ßa§ mid; rjören aus bem 2Runbe be§ $riefier3,

beines Stetloertreters, bem id) in 5(ufrid)tigfeit

meine Bünben nun benennen raerbe, bie berufn*

genbe $erftd)erung: „Sei getroft, betne

Sun ben finb bir o er geben!" 5lmen.

9tac^ frer $ei<fct.

^obe ben £erm, meine Seele, unb raae in

mit ift , lobe feinen heiligen üftamen! £obe ben

§errn unb oergi§ ntebt, raae er bir ©utea ge*

tf)an rjat! 5lUe betne Sfttffetljaten Ijat er bir
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üer^ieben
;

alle beine 28unben geseilt unb üom
£obe biet) errettet. ifteugefebaffen .fübleft bu biet),

unb verjüngt, röte ber 2lbler.

O £err, röte btjl bu öoll ber (Sitte unb (Er*

barmung! £u bift fürmabr ber mitleibeüolle

$ater, ber fein öerlorneä $inb mit greuben

mieber aufnimmt, roenn eä in ftet) gebt unb mit

Ötae über feine Nennungen $u bir ^urücttefjrt

unb um Vergebung bittet Die§ babe icb $u

meinem Irofte erfahren. 3$ featte mit meinen

©ebanfen, 53egierben, ©orten, Werfen unb

Unterlaffungen un^äblbare Sünben miber biet)

begangen. 3$ ^am 5U brx im feften Vertrauen

$u beiner unenblidjen Q3armber$igfeit, befannte

reumütbig meine Sünben unb TOffetbaten öor

bem $riejrer unb bu gabft mir bte tröftenbe

$erftcberung: $iixä)te biet) nid>t , bir jtnb beine

Sünben öergeben! Sei getroft, bu foüvr niet)t

fterben, fonbern leben.

©ott $ater! Anbetung, ßob unb @bre fei

bir, ba£ bu mir naet) beiner unenblicben 23arm*

ber^igfeit all meine Sünben naebläffeft unb in

3efu (£f)rifto fyrieben mit bir febenfeft. &err %t)u

ßbrifte, mein £eilanb unb gürbitter beim -ßater!

Anbetung, Öob unb (5bre fei bir, ba% bu bie

ÜBerfö&nung für meine (Sünben gemorben btft.

ßroiger, ^eiliger, göttlicher ©eift! Anbetung,

£ob unb (fbre }n bir, ba$ bu jefct meiner Seele

t>a$ 3 eu Ön ^B gtbft, ba§ icb ein «ftinb ©ottee fei.

Dtun habt ict) grieben im ©eroiffen. O^un babe

xd) greubigfett *u ©ott; icb rufe mit ftnbltcber

3u»erftcbt §u ibm: 3lbba, bae ift: öieber $ater!

D wie freut ftd) mein #erj über biefe unau§*
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fpred)licbe Ü>of)ftbat! 2a§ mid) nur biefe ©nabe

nie roieber burd) r»orfäftlid)e Sünben oerlieren,

fonbern burd) einen bejtänbigen s

-Borfaft in beiner

©nabe bis an mein (Enbe oerbarren! 5lmen.

üßor frer foulen (vommunton.

tlftein £err unb mein ©ott! e3 iff ein grojH,

ernfteö ©efdjäft, meld)e3 id) jejjt unternehme:

bem Könige ber Könige, bem emigen, aümäaV
tigen ©ott mili ict) eine Normung in meinem

£er§en bereiten.... &err, madje mid) mürbig

biefer unenblicr) erhabenen geierü

geji glaube unb befenne id), bag bu, o 3efu§

!

mirflid) unb maf)rf)aftig in bem atierbeiligfien

Slltarefacramente gegenwärtig bift. 9l\d)t$ fann

mid) an beiner Serftcberung irre macben: „Wl ein

gleifd) ijr rr>ar)rr)afr eine Speife, unb
mein 53Iut iöar)rr)aft ein Sranf. 2öer

üon biefem 23robe i§t, ber roirb nid)t

fr erben. 3)iefe§ 23rob iji mein 2eib."

3ct) glaube fo unerfduitterlid) an bie 2öal)rt)eit

beineS 2öorte3, als roenn icb mit leiblichen klugen

ba§ üerbütlte 2öunber fd)auen fönnte, unb biefem

©tauben merbe icb treu bleiben bi§ §um Sobe.

3cr) bttt bid) barum aud) , roabrbaftig gegen^

märtiger ©ott! im tieften ©efül)le meiner 9^ie*

brigfeit, auf meinen Tineen im (Staube iiegenb,

an al3 meinen Sdjöpfer, meinen (Spalter unb

[Regierer, alö meinen 9xid)ter; unb nur ber ©e*

banfe, ba§ bu bier als bie Duelle meinet £eüe

»erborgen btfi, läßt e§ mid) roagen , Ijoffenb ben

SBItcf ju bir emporheben. 3a, £err! id) ^offe

e$ mit ftnblicbem Vertrauen , ba% bu erbarmung^
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üoli gegen 2lÜe bin, bie biet) anrufen; — tcb

r)offe ee, ba§ id) in bir mein £eil, mein Sicfyt,

mein Seben finben merbe. 2Bof)l fann xd) fein

Verbienfi oon mir aufzeigen; aber mid) ermu*

tf)igt bie freunblictje »Stimme, bie aus ben 23robs*

geftalten ruft: „kommet ]\x mir 5lüe, bie ibr

mütjfeltg unb belaben feib, id) roiü eu$ erquicfen."

— £err! bu roirft meine Hoffnung nict)t 3U

Scrmnben werben laffen.

2Bei§ id) ja aud), ba§ nur beine grän^enlofe

Siebe ^u un§ bid) bercogen bat,, unter ben 23robö*

geflohen bid) ju oerbergen. £u marft aus Siebe

oon beinern fdjönen £immel in biefes Srjal be§

(£lenbe3 unb ber grünen fteruntergeftiegen ; lagft

au§ Siebe aU ein meinenbe3 5linb in ber Grippe,

lebteit au§ Siebe in 9trmutl) unb Xmrftigfeit,

ertrugeft aus Siebe 8d)maci), Verfolgung unb

ben äob be3 ^reujeö : aber bau fd)önfte £enfmal

beiner Siebe fyajr bu um in tiefem ©nabenbrobe

fjinterlaffen. Um uns auf unferer muffeligen

unb ferneren ^ilgerreife ^u ftärfen unb $u er*

quiden
, fyaf bu am lernten 2lbenbe beine3 Seben§

nod) biefes 2öunbermaf)l geftiftet. — D Stebe!

bu ruf(t laut aus btefem ©erjeimniffe: 68 ift

meine 2£onne, bei ben $cenfd)enfinbern $u roeiten.

5Iber, mae ift ber Sftenfd), o mein ©ott!

ba§ bu fo fefot bieb feiner annimmft unb in

biefer Gngelfpeife bid) fo munberbar mit it)m

öereinigeji? 353te fommt es bod), i>a% bu beute

aud) mid) ^eimfudjen unb ©obnung bei mir

nehmen rtnlljt? 3$ — ^taub unb 9lf$e, bu

— bie f)öd)fre -peiligfeit unb Sftajefiät! S$ bin

ein 2öurm, ein Sünber — unb id) roage e§,
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beinern Jifcbe micf) \u nahen unb mit beinern

gleifdje unb 33lute m\d) fpetfen *u laffen? &>enn

id) auch bie föeinigfeit ber Gngel f>ättc , märe id)

bodj) unmürbig einer fo großen ©nabe. Unb id)

Unroürbiger, ooll ©ünben unb Unüollfommen=

Reiten , id? bürfte e3 magen, an beinern Sifdje

— acft ! oieüeicbt fogar obne bod)$eitlid)e$ ©e^

roanb — gu erfdjeinem D £err, auf beffen un*

enblidje $3arml)et$igfeit id) mein f)öd)fteö , mein

einjtgeä Vertrauen fefce, reinige, heilige mid),

— fpricr) nur ein 2öort, fo roirb meine Seele

gefunb

!

heilige Stunbe, in ber id) meinen 3 efug

genie§e! — £eilige3, l)er$ftärfenbe§ 23rob, mer

bid) genietet, fjat baS eroige £eben! — D£err!

labe meine rjungernbe (Seele, fülle ir)r 6et§e§

Verlangen nad) bir! Ä'omm, o 3efu§, unb

Bring mit bir beine «Segnungen alle!!

$laty frer $ctl. (jommunion.

3efu§ (ErjrijtuS , mein £err unb mein ©Ott,

angebetet, gelobt unb gepriefen in Groigfeit! —
$)u tjaft jejjt bie Ser;nfud)t meinet «"perlene ge*

ftiüt , ba$ Verlangen meiner Seele erfüllt !
—

$)u bift bei mir! — ftidjt id? lebe, fonbern bu,

o £eilanb meiner Seele! lebft in mir. — D mid)

unauSfprecblid) @lücflid)en! melct) einen mäcbti*

gen £errn, meld) einen geliebten ©aft, meld)

treuen greunb l;abe id) in mein £>er$ aufge*

nommen! — 3)er 2lümäd)tige moljnt in meinem

£er§en

!

2öomit fann td) bir, o £err, Das oergelten,

roaS bu an mir gett)an rjaft! $)a id) nod) md)t

3



34

roar, ^ogfi bu mieb au3 bem ifticbtS b^oor; ba

id) burcb bie Sünbe bein geinb geroorben mar,

nabmft bu mieb $u (Snaben auf, erbarmte)! bid)

metner 5Irmutb unb lubejt mid) $u einem sIttable

ein, roo bie bungernbe 8eele mit bem Q3robe

ber Gngel, mit beinern allerbeüig.ften gleifcbe unb

Slute genährt roirb §um eroigen Öeben. Diöunber

ber Siebe! Unb icf) foüte btcb niebt entgegenlieben,

liebreiebfter 3 efu ? 0, möcbte tcb bid) fo feurig

lieben, roie beine heiligen bid) lieben, unb aller

jener bimmlifeben ©üter tbeilbaftig roerben , bie

bu X^enen oerbetBen baft, bie bid? roürbtg em*

pfangen! Oftöcbte id) mit bir fo (Sine fein, wie

bu mit bem $ater (£tn§ bitf, unb fo innig mit

bir oerbunben fein, rote ber Oieb^roeig mit bem

Söeinftocfe oerbunben ifi! 9Köd)te mief) Siebte

mebr oon beiner Siebe trennen! — £>a§ flebe,

ba3 boffe id) finblid) oon bir, mein &eilanb!

benn id? roeiB, mit roeldjen reichlichen Segnun*

gen bu biejenigen beglücft bajt, in bereu 2Öob*

nungen bu roäbrenb beine§ (Srbenlebens (5infer)r

nabmft: unb bu bifi beute rote geftern unb in

öroigfeit berfelbe £>eilanb.

Grfüüe mid) alfo, mein £err! mit beinern

©eifte unb fegne bie 2Öobnung, in bie bu ein*

gegangen bifr! £etne ©nabe fei mit mir unb

bleibe bei mir bis an's (Snbe! — $ermebre in

mir ©laube, Hoffnung, Siebe, unb la§ mieb

fruchtbar roerben an guten Werfen! — ^eilige,

ftdrfe, befebü^e mid)! — 2ei mein gübrer im

Seben, tn 3meifeln mein Sebrer, im Öetben mein

Iroft, tn ©efabr meine £tlfe, mein £eil im

Sterben! — 53err»ac;re mieb, ba$ id) roeber bie
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2öelt, noch päd in ber iöelt ift, liebe, bamit

id) nid?t in meine alten $eroobnl)eite|unben $u*

TÜcffaüe! — 5Bemal)re mid) nor $erfübrern,

bamit ich bir mit feufd)em £eibe, mit reiner

€eele bienen unb als bein geborfameä $inb auf

bem 2ßege beiner (Gebote manbeln möge alle

läge meinet £eben§!

Stümiffenber! tu erforfdjeft mid) unb jieljfr in

mein 6er$; bu roei§t alle Dinge, bu rr>ei§t aud),

ba$ ich bid) liebe, — ba$ ieb bein fein unb bein

bleiben mödjte in Groigfeit! — 3*^ mtc^) an

bid) burcr) bie ßraft beiner ©nabe unb rufe im
£obe mid) $u bir, bamit mein 2Juge, bem bu

jeM unter ben ©ejtaltcn beä 23robe§ öer&üllt bifi,

bid) non 5(ngeftd)t $u $ngejtdj)t fetjen, unb id)

mit allen heiligen bid) loben möge oon (Smigfeit

^u (Smigfett! 9lmen.

Cteher oor öer ]Jrefttgt.

i. )

i, Der bu bein 2öort mir f)aü gegeben,

2öie banfe, lieber ©ott, id) bir!

2ßie foü id) bia) genug ergeben?

Dura) (£r)rijru3 fdjenfjt bu 2öei8&eit mir,

&ätV id) bie 2et)re 3?fu nid?t,

2ßo fdnbe id) nod) £rofi unb ßid)t?

2» 5luf ungemiffem, bunfelm $fabe

2Mrb' id) bee S^^ume 33eute fein,

!

) 2Rel.: 2ßcr nur ben lieben Öott :c.

3*
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Unb unbefannt mit betner ©nabe

$erfcr)macf)ten in ber <Sünbe $ein;

3d) fänbe feinen Xrofl in dloit),

Unb fd)tecf(id) märe mir ber Job.

3. Docr; allen graufen ginfiermffen

£)e§ 3rrtl)um3 unb ber (£ünbe Wlafyt

£at 3efu £er;re micr) entriffen

:

36r ßi$t jerjtreut be3 3meifel§ SJtoc&t,

Unb lefjrt mid), ma3 ®ott für micr; t&at,

Unb füfjrt midj auf be§ £>eüe3 $fab.

II- )

L (Mobet feift bu, ©ott, für beineS SoljneS

ßel)ren

!

@ib, ba§ mir immer fte mit &eil§begierbe rjören 1

D, macr)e unfer £er$ oon 2Beltgebanfen frei,

§ilf, ba§ fein einzig 2ßort für un§ oerloren fei*

2, Dem 2öorte ©otteS fann fein 6d)a$ ber ßrbe

gleichen,

Den 2lermfien biefer 2ßelt macr)t e§ gum

größten Oxeidjen;

2öer e§ mit Jreu* bemaljrt in feine§ £er$en§

6ct)ooB,

Dem iji ba$ ßeben fcr)ön, ber Job ein fü§e3

Soo8.

3» D £err! bemale un8 ttor allen falfcr)en Öerjren

Unb gib, ba§ mir bein 2öort unmanbelbar

oeret)ren

;

*) UM. : 9Mn ©Ott, oerjetbe mir ic.
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Verleib' un3 beinen ©eift, ber Jreub unb

5fr aft geroäbrt,

Damit mir aud) ftetS tlmn, mie un§ ber

©laube lel;rt.

m.*)

1. #err, mein ©ott, mein #eil unb ßeben!

Deine ßiebe t)at gegeben

ÜRir bein fjeilig' Olaubenölic^t,

2)a§ td) irre eroig nid)t.

2öa3, o ®ott! bein Sofm gelet)ret,

Unb bie $ird)e mir erfläret,

©laube unb befenne icf)

£anfgerür)rt unb feierlia^

2. Unerfdmttert ftefjt mein ©laube

23i3 idg> merbe einfi $u Staube;

£>urd) ba§ öeben bi§ §um ©rab

3jl ber ©laub' ein feilet Stab.

2öitb bie 2öelt aud) untergeben,

ßroig roafjr roirb fortbefielen,

Unjerftöret, unoerfefjrt,

2Öa§, £err! beine ßird)e letyrt.

IV. )

1. D fenbe, ©ott, un§ beinen ©eift

3n btefer ^rebigtftunbe!

Gr ift e3, ber un§ unterroeißt

9lu§ beine§ Dienert Oftunbe.

*) 2M. : SCTcutter (^brtfti , fyod) erhoben je

**) Wltl: 36 glaube, @ctt, mit 3iU)erfid)t :c
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Soll unfcr #efg ergeben.

3n fejiem Glauben ftirbt ber Gbriit,

3n biefem muB er leben.

2. 2öir rooüen bid), o Öeil unb £td)t!

$on £>er§en emig lieben

Unb füll unb frcubig unfre ^fHdtf

jftacfc beinern 2öorte üben.

Du, ber bu felbjt bie 5lümad)t btft,

tfannji ba§ Vollbringen geben,

jn treuer Siebe ftirbt ber (£l)rift,

Jn biefet mu§ er leben.

3. liefet um ein flüchtig' ©ut ber >Jei$

Steigt ,u bir unfcr gießen;

•pilf, ba§ ben 2ßeg jur 'Seligfeit

2ftit «fteilsbegier mir gefjen!

Die föei^beit, bie öom £immel flte§t

Die Siebe motlfi un3 geben.

3n btefem gießen ftirbt ber (£r;rtjt,

3n biefem mu§ er leben.

Cteö 5ur (CörirtenCefjre.

(Seift ©ottes! fomm oon beinen §ör;en,

(sinjrimmig ruft bidj unfer gießen,

Äomtn, fegne biefe ©naben^eit!

Äornm, ©eift ber ffiafrtyrit ®eijt ber Siebe,

(Srfdjaffer aller guten triebe,

Ttaty unfer §er§ für bi$ bereit!
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flnhacfit jjjam fjocfnmirötflften #ute,

Wib t it.

Litanei.

vetr , erbarme bid) unfer! (£r)rijte, erbarme bicr)

unfer! £err, erbarme bid? unfer!

(ibrifte, fröre un3 ! (£briiie, erhöre un3!

©ott, bimmlifcfyer ffttttr,

©ott Sof;n, (Srlöfer ber 3öelt,

©ott, ^eiliger ©eijt

,

heilige Dreifaltigfeit, ein einiger ©Ott,

3efu, bu lebenbtge* 23rob, roeltf)e3 üom
-Öimmel gefommen ift,

3efu, bu 3Brob ber (Sncjcl,

3efu, unfiebtbarer 2Beife in bem ^lltarege-

freimniffe gegenroärttg

;

3efu, unfere Stärfe unb öeben,

3efu, bu immerroärjrenbeS Opfer für ba%

©dl ber QBitXt,

3efu, bu fotfbareS ftleinob gläubiger Seelen,

3efu, bu #reube oer ©ered)ten,

3efu, bu $erföf)ner unferer Sünben,

3efu, bu Xroft unb 3tflferft$t magrer 23ü§en*

ben

,

3efu, bu 3uflud)t aüer Ü8 er 1 äffen en

,

3efu, bu Xrojt ber Öeibenben,

3efu, bu erquiefenbe Speife ber hungrigen,

3efu, bu 9Ir$nei ber 5tranfen,

3efu , bu SBeg^efrrung ber Sterbenben,

er

>2T
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3efu , bu Unterpfanb ber jufünftigen $errlid)feit,

erbarme btc^ unfer!

3efu, bu befefigenber ßotm ber 9lu3erroäf)tten,

erbarme bid) unfer!

Set un§ gnäbig! 25erfd>one, un$, o §err!

©ei un3 gnäbig! (Srrjöre un8, o §err!

$om unroürbigen ©enuffe beineS r)eiltgflen glei*

fd)e3 unb 23lute§ — (Srlöfe un3, o §err!

$on ber 33egierlid)feit be§ g(eifd)e3

$on ber £offart be§ ßebenS

23on ber i'auigfeü im ©uten

$on ber (Gelegenheit §u fünbigen

$on ber (Sinroiüigung §ur ©ünbe

$on bem Unglauben an beine eroigen

2öaf;rr;eiten

$on einem unfeligen unb unvorbereiteten

lobe

$)urd) bie unenblia^e £iebe, mit roela^er bu

biefeS tjeüigfte ©et)eimni§ eingefe^et r;afi,

Dura) bie f)ei§e 23egierbe, mit un§ oereinget

$u roerben, bie bu bei biefer (5infe$ung

bezeiget r;afi,

Durd) bie tiefe Demutfo, mit roeld)er bu

bid) in un3 Unroürbigen rjerabläffeft,

Dura) bie Öangmutb, mit roeldjer bu unter

un3 fünbigen äftenfcfcen rooftneft,

Durd) ba3 rounberüode ©ef)eimni§, roeld)e§

roir auf biefem Elitäre anbeten,

Durd) bein fjeüigfteg gleifd) unb 53 tut,

roeld)e§ mir in biefem Sacramente ge*

nie§en

,

Sir arme 6ünber, roir bitten bid) , erhöre un3!

2)a§ bu in un$ ben lebenbigen ©tauben an

2?

o
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btifeä bodntutrbige ©ebeimni§ allzeit üer*

mehren mögefr,

£>a§ bu burd) einen roiirbigen ©enujj beö*

felben beine erhabenen $erbeifjungen an

unS erfüllen mögeft,

DaB bu alle lafterbaften Neigungen in un3

tobten unb unterbrücfen mollefi,

X>a§ mir nimmermebr burdj) eine t)orfä£lid)e

23erfünbigung t)on bir getrennet werben,

£>aJ3 bu un3 in beiner ©nabe ftärfen unb

betätigen mo lieft,

fiaf mir in ber Sugenb unb in ber Siebe

$u allem ©uten ftetS madjfen unb p$j

nebmen mögen,

£a§ bu um burd) t>a$ 53anb beiner Siebe

mit bir unzertrennlich vereinigen rootleft,

£a§ bu un§ jur tätigen DMcbftenliebc er*

meefen mögeft,

£>a§ bu un§ am Gnbe bee SebenS mit ber

fnmmlifaVn 2öeg$ebrung ftärfen molleft,

$>a§ bu um juuf DJkble be$ eroigen £e*

benS fübren molleft,

D bu £amm ©otte3, roelcbeS bu binnimmfi bie

(Sünben ber 2öelt! $erfa)one un§, o £err!

O bu Samm ©ottes, melcbes bu binnimmjt bie

6ünben ber 2öelt! ßrböre un§, o £err!

bu ßamm ©otte§, meld)e§ bu binnimmft bie

Sünben ber 23elt ! (Erbarme bia) unfer , o £err

!

Gbrijte, bore un3!

Gbrifte, erböre un§

!

#ater unfer ic.
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X Der barmber^ige unb erbarmende -öerr bat une

ein Denfmal feiner 23unber binterlaffen.

R. ßr l)at Denen, bie itm fürchten, 6peife ge*

geben.

# Du r;ajt une\ o £err! baS «pimmelbrob ge*

reibet,

R-. 23elct)e3 alle Vergnügungen in ficr) enthält.

y. £>err! erböre mein @ebet,

R Unb la§ mein Otufen ^u bir fommen.

5> G5ott, ber bu un3 unter bem wunberbaren

Sacramente bat s

ilnbenfen beinee fieibene binter*

laffen baft; mir bitten biet), oerlcifje uns, bie

^eiligen ©ebeimniffe beinee l'eibee unb 93lute3

fo 5U oeret)ren, bai mir bie iöirfung beiner Gr*

löfung in uns ebne Unterlaß genießen. Der bu

leöft unb regierft oon Gmigfeit $u Gwigfeit.

Olmen.

1.

D 3efue\ ber bu unter ben ©eftalteu be3

23robe3 mabrbaft gegenwärtig biji, ber bu biefeS

größte ©ebeimni§ beiner Siebe $um Denfmale

beinee Sobee geftiftet baft, ertr)eile une bie

©nabe, b<x$ wir beinee ftreu,tobe$ immer banf*

bar gebenten. ßajj ^m 2(nbenfen beinee Sobee

in une fo fräftig werben, ba§ wir ber Sünbe

ooüfommen abfterben unb bir allein leben. 9lmen.

2.

D 3efue, bu marjre Speife unferer Seelen!

unterjiü&e unfere Scbwacbbeit mit beiner ©nabe;

ma$e, baB wir bem steifet) unb S3lut immer

würbig genie§en. Starte une bureb biefe gött*

licfje Speife, bamit unfet ©taube nie wanfe,
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unfere vcmnuna, nie finfe, unb unfcre Siebe nie

erfalte. kirnen.

3.

D 3 e l"ug '
*>u Hebeüoüer &irt unferer Seelen!

burd) biefeS munberbare ©et)eimni§ beiner Siebe

miüft bu Gins mit uns merben. $\tb unfere

£er$en $u bir, bamit mir lieben, mas bu liebefr,

unb öerabfctyeuen, mas bu üerabfcbeuefh Stoß*

bring an uns biefe3 2Bunber beiner Siebe, ba§

unfere ©ebanfen unb unfere 2Öorte, unfere QBerfe

unb unfere Seiben nad) ber $orfd)rift beiner a,ött*

liefen l'ebre, nad? bem tlftufter beineS Sebens

unb SeibenS unb nad) bem £öo 1)1 gefallen beines

emigen Katers immer eina,erid)tet feien. 2lmen*

4.

O 3efus, bu (Srlöfer aller tD?enfd)en! fenbe

ben ©eifr ber Siebe in unfere .freien, bamit mir

2lüe als ©lieber (SineS Seibes einanber Reifen.

Sa§ uns 2tüe, bie mir an (Sinem Xifät bein

göttliches ©afhnabl genießen, aud) (Sin &er$ unb

(Sine Seele unter einanber rjaben. 21men.

5.

D gütigjter 3^3, ber bu bein ^leifcb unb

53lut uns §um Unterpfanbe beö emigen Gebens

rjinterlaffen f>aft , üoU 3ut,CTfidM hoffen mir,

roas bu r>erfproa)en bafi: „2öer mein ^leifcf> i§t

unb mein 53lut trinft, r)at bas emige Seben;

mer mid) t§t, mirb burd) mid? leben." 2öir

banfen bir, ojefus! für biefes fojtbarfte Unter?

pfanb, unb bitten bid) burd) beine unermeßliche
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Siebe, fafj un3 burd) baffelbe ba3 eroig glücf=

feiige öeben erlangen. 2lmcn.

6.

Die ©eele (grifft fjeilige mid),

Der öeidjmam (£t)rijii erlöfe mid),

Da§ 93lut Gfjrifti tränfe midp,

Dag Söaflfcr ber (Seite roafdje mid)

,

Da3 ßeiben ßfmfli fiärfe midi),

D gütigjter 3efu! erhöre mid),

3n beine fjetligen SÖunben oerberge mid),

23on bir la§ nimmer [Reiben midj,

$or'm böfen geinb belüge mid),

3n ber Stunbe meinet JobeS rufe mid)

,

Unb lag $u bir fommen mid),

Da§ id) mit beinen heiligen lobe bid)

3n alle ßtoigfeit. kirnen. (St. Sgnatm«.)

7.

3d) bete bid) bemütrjig an, o unergrünblia^e

©ottljeit, bie bu unter biefen ©ejtalten roafjrs

f)aft oerborgen bift! Dir unterwirft ft$ mein

•§>er$, roeil e3 in beiner 23etrad)tung gänglidj) ]ld)

oerliert. ©eftcfjt, ©efdjmac! unb ®efül)l madjen

an bir irre; bod) ba§ «frören nid)t, e3 gibt tuet-

mel)r ben fefien ©laubenggrunb. 3$ glaube,

benn ©otte§ 6of)n f;at gerebet: 9U3)t3 ift roafjrer,

a(§ biefeS 2öort ber 2Bar;r()etr. 2lm 5lreu§e rrmr

blo§ bie ©ottrjett »erborgen; aber f)ier ift gugtei$

aud) bie 2ftenfd)l)eit oerrjüllt: bod) glaube unb

befenne id) beibe al§ t)ier zugegen unb id) fle&e,

mag ber bü§enbc Sd)äd)er geflefjt r;at*

Die 2öunbma(e fdjaue id) nid)t roie If;oma3,
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bod) befenne ich bicb al* meinen ©Ott. ©ib,

ba§ id) immer mebr an bicb glaube, auf bity

meine Hoffnung fefce, bid) liebe. O 3)enfmal

bee Sobee unfereS £etrn, roafjreS 23rob, ta%

ber 2£elt bae Seben gibt, la§ meine Seele t>on

bir leben unb immer beine ©üfje foiten! £etr

Jefue, bu liebreicher ^elifan, roafd) mid) Un-

reinen buret) bein 331ut, üon bem ein einziger

Kröpfen bie gan^e Uöelt reinigen fann! JefuS,

ben id? nun oerbüllt anfefjaue, mann fömmt

bod) bie Stunbe, monad) id) bürfte, ba$ id) biet)

mit enthülltem 2Jntttr,e flauen unb im Sct)auen

beiner ©lorie feiig fein roerbe?

ij&t. SbomaS ücn 3Iqum.)

8.

Stef gebeugt bete id) bid) an, o verborgener

©ott unb SRenfct), bu foftbarer Scrjafc unb greube

be3 menfd)lid)en ^erjene! Sei gegrüßt, bu ^ei-

liger unb gartet gror)nlei$nam meinee (Srlöfers,

bu lebenbigeS 23rob ber (Sngel, bu fräftige Speife

unb (Srquicfung aller 2Renfd)en! Sei gegrüßt,

bu l>ocr)l)eilige3 33lut 3efu Gljrifti, bu föftlidje

Staube, bu frucfjtbringenber 2öemjtocf, von

meinem alle öabung fltcfjt!

3m tarnen aller Ü5efd)öpfe fage id) bir £ob

unb Danf, ba$ bu bid) geroürbigt Ijaft, un§ ein

Unterpfanb ber l)öd)iten Öiebe in biefem Sacra-

mente $u l)interlaffen unb bei uns Firmen big

äum Gnbe ber 2öelt ooü ©nabe *u morgen.

2öie rounberbar ift bein D^ame unb roie unauS-

fpred)lid) ba3 ©er;eimni§ ber Siebe, bie bid) in

biefem Sacramente verborgen rjält'. Xen {yrom-
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men gibft bu 9ftel)rung ber ©rwbc, ben Sun*

bern ^er^eilrnng ibrer 3d)ulb, ben betrübten

Xrofi in if)rer 3d)roermutb, ben 2lngefod)tenen

Stärfe ,um 2ßiberftanbe, ben 23ebrängten Öfter-

tunc^ aus ibrer ©efa&r, ben Sterbenben £ilfe

in i^rcr legten Stunbe, ben Slbaefduebenen Sin*

berung in tt>rer Qual. Saturn [ollen Fimmel

unb Grbe bid) preifen unb ein neues Soblieb

beiner ©lorie fingen; benn bu bift beilig, beilig,

beilig, unb es ift fein £errfcber, ber fo nat)e

feinem $olt> roäre, rote bu, o £>err, bu ftönig

ber 2öelt unb bu ijurft be§ griebenö unb ber

ßtebe! D, bau bod) alle ©eijrer bid) erfennen,

alle «perlen bid) lieben, alle Sippen lobpreifenb

bid) befennen, alle iBölfer ber QBelt beine Sftajeftä't,

bie unter biefer 2öolfe bes 33robee t»erf)ü(It ift,

gläubig flauen unb in tieffter Demut t) anbeten

möchten! 2lmen. ($, Mutete.)

9.

D verborgener <35ott ! 3<Jj fomme mit Vertrauen

unb lebenbigem ©lauben, mtt inniger Siebe $u

bir; idj eröffne beiner 2Rajeftät meine anliegen

unb meine DRotb, befonbers ba ict) rufen f)öre:

„kommet 2Ule, bie ibr mübfelig unb belaben

feib, unb ia) roiü euer) erquiefen." 3$ beweine

meine 3ünben in Üteuefcbmer^ oor bir; id) flage

bir meine Seiben, o ()öd)fte Siebe!

Xu üebft, roie matt mein ©eift, roie ftaftloS

meine Seele ift. ©rquiefe fte, benn bu bift ba§

23rob ber Seelen unb bie Stärfe ber ©etjier.

Du fierjfr meine Sltmfeligfeit unb meine Bcfcroädje,

o bliefe mtd) an, mein Reifer unb 23efd)üfcer!
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Xu fennft alle meine ^ebränaniffe, o t)ilf mir,

mein £etlanb unb (Srlöfer! £err, breite au3

bie 5(üc^el beine3 allmächtigen ScbujjeS über 5llie,

bie bid? anrufen, unb a,ie§e beinen beiligen Segen

über beine Äirdje auS, bie bu mit bem ööfegelb

beine? 23(ute3 etfauft bajf! ^err JefuS l£f)riitu3,

bu Ircft unfereä £eben3! gebenfe aud) unferer

$ügerfd)afr betrieben; fegne unfere ©emeinbe,

beglücfe unfere &$obnungen unb bringe 28or)l-

fabrt unfern gelbem unb ftluren, unfern £eer-

ben unb unferer $abe. Mmäcbtiger, emiger

©ott, ber bu ben Fimmel mit Wolfen bebeefeft,

bie $t)üren beä $tmtnef3 öffneft, mit Zfyau unb

föegen hk (Srbe befeuebtejt unb baö ßanb mit

grücbten beiner 2lltmact)t fättigejt; la§ un3 oon

Gngelbänben befaßt unb befct)irmt merben , ba*

mit fein Unheil un§ oerfet)re unb ber Satan

un3 nid)t §u fdjaben oermöge ! 23eroabre une

oor $3ranb unb Sturmminb, üor £agel unb

fd)äblicl)em Ungeroitter, oor ftrieg unb äftorb,

üor £ranft)eit unb Seucbe, üor junger unb

Steuerung, üor Schaben unb Unglücf, üor #a§

unb geinbfct)aft, üor 3<xnt unb Uneinigfeit, üor

böfer 2ujr unb Un$ud)t, oor Sünbe unb Sct)a*

ben, oor bem jät)en unb böfen lobe, üor allen

Hebeln be3 ßeibeä unb ber Seele!

Xein fjeiliger Segen fei unb bleibe befefttgt

überunSl £)u allein bifi unfere Stärfe unb 3u-

fluebt, unfere Hoffnung unb (Srlöfung, unfere

Jreube unb unfer 3uoe ^ ourc^ °^ e ßroigfeiten

ber (^rüigfeit. 2lmen.
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(3 t f Q tt g t.

I.

3u tem ftetligen Sc^en.

1. 2öir beten an bidj), roal)re3 (Sngelbrob!

3)id), 33ater, §err, barmber^ig gro§er ©Ott!

fettig, beüig, ^etliQ

,

£)u bifl aü§eit heilig!

Set geprtefen ofjne Gnb'

3n bem fyeil'gen Sacrament.

2. 2öir bitten bid), erbarme bid), o ©ott!

Unb fegne un3 burd? biefeö ©nabenbrob.

heilig, fjeilig, heilig

,

Du bifl *c.

II.

ll Da id) bid), ©ott! in 23rob§geftalt

©eroi§ oerborgen glaube,

So bei' id) bid) t)ter an im Staube

Unb fdjenfe bir mein gan^S £er§,

£>a3 ftd) burd) beine £ulb gerührt

$or Siebe gan§ in bid) oerliert.

2. 3f)r Sinne fdjroeigt, if)r ß^eifler fliegt,

£>enn euer Urteil trüget;

$)a3 2öort oon ©ott bat obgefteget

3d) glaube, benn ©ott b^s gefagt*

£>a§ ©ort, ba§ er geoffenbart,

3fi Söa^eit, bie mein £er$ bemalt

3. Thin 5luge ftef)t, roie 2f)oma3, nid)t

5Tie 3eid)en beiner 2öunbe,

£)od) glaube i$ mit £er$ unb SOtaibe,

Sa§, &err! mid) beine fttraje let)rt
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3d) glaube, G)ott! unb üoÜ Sertrau'n

©erb 1

id) auf bicb tote gclfen bau'm

4. 2Iuf ben 2Utar gebort mein £er$,

2Bo ©ott aüeine mobnet,
yk>o feine gan^e £iebc thronet,

Unb feine üoÜe ©nabe l>errfcf)t.

(ix iji ber Seelen Bräutigam,

Der £er$en §u entflammen fam.

5. Du aüerbefter Seelenfjirt!

Du meibefi uns mit £iebe,

3u r)eil'gen unfer§ £er$ens triebe:

Die§ ief>re rnieb, bein irrenb Sctjaf.

Du rjaft erfauft bie Seelenfcfjaar

Unb fucljeft, mae verloren mar.

6. ßa§ mid) gu beinern £ifcf), o £err!

Niemals unmürbig geben,

3iel) meinen ©eift $u beinen §örjen

$orl)er geprüft unb rein §u bir.

3$ roill triebt effen ba$ ©ericr)t,

Unb bu miliji mein $erberben nicr)t.

7. Du mitiji bei Oftenfct)enfmbern fein,

2öenn fte nur §u bir treten;

Grl;ör(t, menn mir roie Üinber beten

Unb im Vertrauen $u btr flel)'n:

Scfjenfft unö biet) felbjt im Sacrament

Unb ftärfjt um üor be§ Öebene (§nb\

8. (£rleucf)te, beffre, ftärf mein ^er^,

Xqb icb hk Xugenb übe;

Die reine glamme beiner l'tebe,

«Sie füljre etnftene mid) borten,

4
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2öo btrf) mein ^ug 1

im ©lan§ erblicft,

Dein 5lnfd)au'n emig micf) erquicft.

9- 2öir fingen Gf)re, <ßrei3 unb Dan!
£ier oor be§ £öd)fien $l)rone

Dem $ater, feinem liebften Solme,

Dem Ijeil'gen ©eijte, Reiben glei$.

Dicf), tjeiligfte Dreifaltigfeit

!

Dich betet an bie (£f)tiftenf)eit

in.

1. Triften! fingt mit froren ^erjen,

greifet ©ort, ba3 f)ö*fie ©ut,

Da§ ©eljeimni§ feinet Siebe,

deinen matten öeib unb 33lut —
Jenen 2eib, ber angeheftet

2tn bem Äreuje für un§ ftarb,

JeneS 23 tut, ba$ bort gefloffen

Unb ber Söelt ba§ £eU ermarb.

2- Un§ gegeben, un§ $um £eile

$rat er in bie Söclt herein

;

9lu§ Ovaria, einer Jungfrau,

2öolite er geboren fein,

2113 er roaüenb burd) bie§ öeben

Seinem 2Öorte§ £aat gefireut,

2öoüte er fein Dafein fd)lie§en

2öunberbar in #errlicbfeit.

3. Da er abenblid) im Greife

Seiner lieben Jünger fajj

Unb 1>a% Djterlamm mit ifmen

$lafy ber alten Sagung ajj,
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WlafyV er eine SiebeSftiftung,

Da bad älta&l geenbigt mar,

(Sab mit feinem gleifd) unb Stute

3^nen ftd) gur Speife bar.

4. ülal)\x\ in feine rjeü'gen -öänbe,

Segnete unb brau) ba§ 23rob,

Unb in feinen ßeib üerfeljrt ift,

2öa3 er $um ©enuffe bot

Segnet auef) ben 2öetn im ßelcrje,

CRetd^et ir)n §um Srinfen \)\n,

Unb fein 2öein ifi merjr — o 2öunbex!

9?ein, e3 ift fein 53(ut barin.

5. $or bem ^eiligen ©er;eimni§

Sagt urtS fnieen tiefgeneigt!

$ur ber ©laube fann erferjauen,

2öo ber Sinne 3^gni§ fcrjroeigt

3efu§ ifi mit glcif* unb SBlute,

©ott unb Genfer; — im Sacrament:

2ßeld) ein ^enfmal feiner Siebe

3n bem neuen $eftament!

6. $rei§ ©ort auf bem ero'gen £f)rone,

3)anf unb $uf)tn unb £errtid)feit!

ßob bem iBater unb bem Sorjne

$on ber ganzen (Ef)rifienf;eit!

$uf)m bem fjetfgen ©ctjl unb (Sr)re

3e£o unb §u jeber StunbM
£>e§ ^retein'gen £ob oermeljre

3ebe3 £er§ unb jeber äftunb!



IV.

1. deinem £eilanb, deinem öetjrer,

Deinem Wirten unb (Smarter,

Stonl jtimm' ein Öoblieb an.

$reif nad) Gräften feine 2öürbe,

2Benn au$ fein £ob, feine 3i*rbe

deiner QBürbe gleiten fann.

2. SDiefeö 33rot> follfi bu ergeben,

2Beld)e§ lebt nnb gibt bae ßeben,

Das man r;eut' ben Triften meift.

DiefeS 23rob, mit bem im Saale

(EfyrijiuS bei bem 5Ibenbmable

Die §mö'lf Jünger &at gefpeift.

3. Unfer 2ob foü laut erfcr)aüen,

Unb t>a% £>er§ in greube mallen,

Denn ber iag fjat ftd) genagt,

Da ber £err jum Sifdj) ber ©naben

6eine Jünger einft gelaben

Unb bie§ 33rob geopfert f)at.

4» Durd) ba8 £amm, ba3 mir erhalten,

3fi nun ber ®enu£ be§ alten

Dfierlamme§ abgebracht;

Slltee mu§ bem Dceuen meinen,

23or ber 2öa&tf;ett mu§ i>a$ &\ti)tn

Scfjminben, oor bem ßicrjt bie 9tacf)t*

5» 2Öa3 oon JefuS bort geftf)er)en,

Sollen mir roie er begeben,

Dajj mir immer benfen fein;

Seinen 2eib, ben er gegeben

3n ben Job, bamit mir leben,

Opfern mir in 23rob unb 2Bein.
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6. $>enn roie un3 ber (glaube lehret,

2Öirb ba$ SBrob in rvleifd) oerfebret

Unb in GhrifH «Blut ber ©ein.

2öaä babei t>a$ 9Iug
1

niebt fielet,

Dem $erjranbe felbjt entflieget,

Siefjt ber fejic GHaube ein.

7. Sroeigeftaltig äufj'reS 3ä:$et)(,

Drjn' im 2ßefen ab$uroeicr)en,

£>iefe§ f)öcr)fre @uft umfct)tiegt

:

33lut unb gleifd) ftnb Iran! unb Speife,

Unter jebem gleicher 2öeife

ürjriftug gan, zugegen ift.

8* 2Öer $u biefem ©afhnabl eilet,

ftimmt tfm gan$ unb unterteilet,

Unterbrochen, unnerfefjrt.

dinet fommt unb Saufen b fommen,

Unb roenn $lüe t(jn genommen,

bleibet er felbft unoer^ebrt.

9, fromme kommen, 93öfe fommen;

$aben Seibe it)n genommen

,

bringt er öeben, bringt er lob:

S3öfen Job, ben ©uten öeben,

Dbfd)on Seiben gleid) gegeben.

So oerfd)ieben roirft t>m 23rob.

10. (Snblicr) roiffe, ba§ 00m öeibe

So oiel in ben Sbeilen bleibe,

9113 im ©ansen felbjten mar.

9ci$t ba3 2öefen, nur ba$ ^txd)tn

2)iuB ba ber 3ertbeilung roeieben;

©an$ bleibt (Ebriftuä immerbar.
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11. ®er)t, t>a$ iji ba§ 23rob ber ftinber,

£>er ©erecfjten, nid)t ber Sünber,

2Beld)eg aud) bie (Engel ndfjrt;

S$on im 3faaf , äftannabrobe

Unb be3 Dfierlamme3 £obe

2Bar e§ einftenS oorerffärt.

12. ©uter £irt, bu roatjre Speife,

3efu8 , ftärf uns auf ber (Reife

£in in beineS Katers SReidjI

ÜRä&r' unS fner im 3ammert|)ale,

(Ruf un3 bort gum £ocfy$eitm(u)le,

Wlafy uns beinen ^eil'gen gleich

!

V.

L ßommt unb lobet otjne (Snb'

£>a3 bocblmlig' Sacrament,

:,: 2öetct)e3 3 efu § eingefe^ct

Un3 ^um leftament. :,:

2. £ier ijt 3efu gleif* unb «Blut

,

$)iefe§ allerl)öd)ite ©ut:

:,: Unfre ßabung, unfre 3ül)ne,

Unfrer Seele £ut. :,:

3. Sei gelobt, gebenebeit,

eü§er £roji in öitterfeit

:,: Unb in allem Äampf unb Reiben

Unfre eid)erl)eit! :,:

4. Segne un§, o großer (Sott,

£ocr)gen)eil)teo (Sngelbrob

!

:,: D , betöa^re unb errette

Un§ aus alier ftotl). :,:
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£ilf un3 in ber legten 3ett,

^alf un3 tiefet 23rob bereit,

£Dtt| roir frob oon binnen fabren

3n bie (Sroigfeit! :,:

3$e(ftunbe Ort Der enngen «flnßetung

affcrJjetftgftcn 2tttarfacrautent$.

SSorbcreitu n 9 8 g e b e t.

.perr Jefu ß&rifte, bu ©ofjn be3 lebenbigen

(SJottcö 1 ftel), t>or beiner t)öd)fien äRajeftät fallen

ttnr nieber, glauben unb befennen t>or bir unb

bem ganzen btmmltfdjen $ofe> ba§ bu in bem

allerljeüigfien Sacramente bes Altars mit ©ott*

fcett unb äNenfcrjrjeit rr>al;rf)aft zugegen feieft.

Tiit tieffter Xemutb beten tuir btd) an al§ un=

fern £errn unb ©ott. Üöir bezeigen bir unfere

fcbulbigfte Siebe unb 3)anfbarfeit, ba§ bu nietjt

allein ben febmäl) tieften lob be3 ftreu^ee für

un§ gelitten, fonbern audj) $u beffen ftetem ©e*

bäd)tniB bein aUcrl)ciligfie8 tfleiftf) unb SBIut

uns tjaft bargegeben in biefem rjocrjrüürbigften

©et)eimni§, unb in bemfeiben bei uns unauf-

Ijörlid), lag unb 9la<i)t, §11 unferem Xrofte üer-

bleibeft.

9hm, liebmertbefter Jejtoi bamit mir für

biefe unb alle anberen unzählbaren 2Bol;(t&aten

bir banfbar feien, beinen ^eiligen Dfamen preifen,
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bie üielfciltigen fielen bid) begangenen Unehren

in (£tma§ erfefcen, un8 unb allen lieben trü-

bem unb 8ef)weftem , mie auef) bem ganzen lie*

ben $aterlanbe, ja ber allgemeinen d)rifllid)en

ßircfje matten Segen un'& fteten 2öoblftanb er*

bitten; befonberä aber, bamit mir bein b^iltoer-

thejteä tfleifet) unb 33lut als unfere lefcte tmftige

2öeg$er)rung erhalten, mithin ntng bti bir fein

unb verbleiben mögen: barum opfern mir bir

bemütrjigfr bie fofgenbe 53etftunbe auf.

Jötr bereuen oorber mit innerstem So^mer^en

unb öom ©runbe unferer Seelen, ta$ mir biet),

unferen lieben £>errn unb ©ott, ka% aüerhöetfte

befte ©ut, mit ber geringfien Sünbe jemals be-

leibiget haben. 23ir nehmen uns ernftlid) oor,

lieber alle§ Uebel ui leiben, als gegen biet noct)

einmal im Sehen ^u fünbigem

D atlerfeligfte ©otteegebärerin unb 3ungfrau

Farial bie bu unferem (srlöfer, Gbrijto 3efu,

bein reinfiel gleifef) unb 33lut liebreief) hafr mit-

getbeilt, bir fei bafür auch emig Sob unb Dant

gefagt. 2a§ bir gefallen, une fammt unferem

©ebete beinern göttlichen Sohne aufzuopfern,

bamit e3 ihm $ur größeren (l^re, un3 aber $um

zeitlichen unb emigen -peile gereiche. 5lmen.

©efang.

1, Da ich biet, ©ottl in Q3rob3geftalt

©emi§ oerborgen glaube,

2o bü' id) bich r;ier an im Staube

Unb febenfe bir mein ganzes £er$,

£>a3 \iä), buref) beine £>ulb gerührt,

$or Siebe gan$ in biet) oerliert.
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2. 3b* Sinne fcbroeigt, i&r 3wcifler flietjt,

Denn euer llrtbeit trüget;

Das ©ort oon ©ort hat obgefteget.

3$ glaube, benn ©ott bat'8 gefagt.

Da3 2Sort, ba3 er geoffenbart,

3fi 2öabtbett, bie mein £er$ betoa&rt.

£tfauet t)om rjöcrjmürotgften (Bitte.

(3tet) Seite 39.)

2)cnm fol^t:

# Der barmherzige unb erbarmenbe §err hat un§

ein Denfmal feiner 2öunber binter (äffen.

K-. ör hat Denen, bie irm fürchten, 6peife ge*

geben»

X Du (jaft un3, o £err! ba3 «fmnmelbrob ge*

reibet,

E-. 2ße(d)eö alle Vergnügungen in fxd) enthält.

X |>err! ertjöre mein @ebet,

{k Unb fafj mein föufen $u bir fommen.

£err 3*fu G&rifte, bu Sofjn be§ (ebenbigen

©otteä ! ber bu bem Tillen beineS (jtmmlifdjen

VaterS a/mä§, traft ber 2ftirmirfung beS ^eiligen

©eijfcS, burd) beinen lob ber 2Belt ba§ üieben

gegeben fjaft, befreie un§ bureb bein rjeiligfieS

tfletfd) unb 33lut oon unferen Sünben unb oon

allem Uebel, unb oerleirje, 'ba§ mir üon beinern

^eiligen ©efe£e nidjt abmeieren, notf) oon bit

gefa^ieben roerben. Der bu lebeft unb regiereft

in alle (frotgfeit. 2lmem
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©ejang.

3. 2ttein 2luge fter;t, roie $r)oma§, nid)t

£>ie 3*i$en betner 2öunbe,

$)od) glaube t$ mit £erj unb 3Runbe,

2öa3, £err! mief) beirte ftirerje ler)rt.

3$ glaube, ©ott ! unb ooll Verträum

2£erb' id) auf bid) roie fyelfert bau'n.

4. 2luf ben 2Utar gehört mein ^erj,

2öo ©ott alleine mofmet,

2Öo feine ganje Siebe tbronet,

Unb feine oolie ©nabe berrfd)t.

(Sr ijt ber Seelen Bräutigam,

3)er £er§en §u entflammen tarn.

hierauf beginnt ber SRefenfranj wie folgt:

3m Hainen be3 Ratete unb be3 SobneS unb

beä heiligen ©etfte§. 2lmen.

3$ glaube an ßoti 23ater :c.

9ia6 bem ©tauben:

©elobt fei ba3 aüerbeiligfte Sacrament be§

SUtatS!

y. (Sbre fei bem ^ater unb bem Solme unb bem

beiligen ©etile,

R. 28fe er mar im Anfang, jefct unb allzeit unb

$u eroigen 3^iten. Slmcn.

Tann nurb gelungen:

3efu Grjrifte! für uns am ßreu^ geftorben,

bureb bie beilige SBunbe betner reebten £anb:

#err, erbarme btcb unfer!

©egrüBct feilt bu, Ovaria :c.

©elobt fei baä aüerbeiligfte Sacrament beä
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©ebet

D 3cfu! ber bu unter ben ©eftalten beä

üörobcä mabrl;aft gegenwärtig bift, ber bu btefeä

größte (Pe^etmnifj beiner Siebe §um SDenfmale

beineS SobeS gegiftet &ajr, ertr)ei(e un$ bie

©nabe, ba§ mir un§ beineä ftreujtobeS banfbar

erinnern., ßa§ baö 91nbenfen betrieb $obe3 in

un§ fo fräftig werben, ba§ mir t>on nun an

ber Sünbe oollfommen abfterben unb bir aücin

leben. 91men.

3 Sater unfer :c. unb: (Mobt fei ba$ aller*

rjeiligjre Sacrament beg $l(tar$!

(St)re fei bem Sater u. f. m.

©arm nuvb fleiumren:

3efu ßbrtfte! für un3 am Äreu$ geftorben,

burtf) bie betlige 2Öunbe beiner linfen §anb:

£err, erbarme bid) unfer!

®egrü§et feift bu, Tlaxia k.

(Mobt fei ba§ aüerfjeüigfte 6acrament be$

9lltar8

!

©ebet.

D 3 efu> ^u tt>ar)re Speife unferer Seelen!

unterjtü£e unfere 3d)macbl)eit mit beiner ©nabe;

maerje, bajj wir bein gleifcr) unb 93tut immer

Würbig genießen, ©tärfe un§ buref) biefe gött*

liebe Speife, bamit mir in bem Kampfe mit ber

6ünbe niebt unterliegen, bamit unfer GHaube

nie manfe, unfere Hoffnung nie ftnfe, unb unfere

Siebe nie erfalte. 5(men.

©arm roerben 10 23ater unfer gebetet unb nad> jebem

Sßater unfer reirb ber 2obfprud> r)injugejet3t:
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©elobt fei bas aderbetligfte Bacrament be3

Altäre!

3ulet5t:

f&tyf fei bem 33ater :c.

£amt nürb cjefungen:

3efu G&tifte! für une am ßrewe gefiorben,

burd) bie beitige ©unbe beinee regten gu§e3:

£err, erbarme bieb unfer!

öegrüjjeft feilt bu, Ovaria :c.

©etobt fei bas aüerbeiligfte Bacrament be§

Altars !

@ e b e t.

D 3 e fu / ^u liebeooüer $frt unferer 3eelen!

burd) biefed munberbare ©ebeimni§ betner Siebe

miüft tu (fine mit un§ merben. $kb unfere

£enen ut cir, bamit mir lieben, maö bu liebeji,

unb üetabfdjeuen, mag bu öerabfcbeuejr. SBoIX^

bringe an un§ biefeS ©unter beiner Siebe, t>av

unfere ©ebanfen unb unfere ©orte, unfere Qjöerfe

unb unfere Seiben nadi ber ^orfdirift beiner gört*

lieben Sebre, nacb bem 2flujter beineS SebenS

unb Seibens unb nad) bem ©ob (gefallen beine§

eroigen Saterä immer eingerichtet feien. 2Imem

Xann irerben 10 Sätet unfer cjebetct mit alljett ange*

battgtem C'cbfrrudbc:

Gelobt fei ba3 aüerbeiügfre ©aetamerti be3

»HätS!
3ute?t:

dbre fet bem $ater k.

£ann trirb gefimgm:

3efu (ibrifte! für uni am üreme geftorben,

burd) bie betlige ©unbe beinee (infen jyujjeS:

£err, erbarme btd) unfer!
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®egrü§et fem bu, Üftaria :c.

(Gelobt fei ba& alierbeütgjte Sacrament beä

Elitäre

!

©ebet.

D 3*fu # ^ u ^tlöfer aller ÜDknfc&en! fcnbe

ben ®eijt ber IHebe in unfcre -pergen, bamit nur

ülüe alS ©lieber (Sines ßeibee einanber Reifen.

2a§ uns 5lüe, bie mir an (£inem $ifd)e bein

göttliches öajimaljl geme§en, aud) gin ^)er^ unb

(Sine «Seele unter einanber tmben. Slmen.

Sann »erben 10 23ater unjer gebetet mit allzeit ange*

tjängtem £objprudje:

©elobt fei ba§ alkrf)eiligfte Sacrament bee

8ütar«!

3n(e^t:

(£l)re fei bem $ater :c

Sonn toirb gefungen:

jefu (Xbtifte! für uns am föreug geftorben,

burd) bie rjeilige 2Bunbe beiner ©eite: £err, er*

barme biet) unfer!

©egrüfjet feijt bu, Ovaria li,

(Mobt fei baß aüerfjeitigfte Sacrament bee

Elitäre!

©ebet.

D gütigflcr 3efu, ber bu bein ?yleifd) unb

Slut uns §um Unterpfanbe bes ewigen Öebens

rjinterlaffen Ijaji, t>otl 3 uüerftc^ rjoffen mir,

maß bu üerfprodjen tjaft: „2Öer mein gleifd) i§t

unb mein SB tut trinft, fjat bas emige Gebern

2öer mief) i§t, mirb bureb mtd) leben/' 2öir

banfen bu, oJßfuS! für biefes fofibare Unter-

pfanb, unb bitten bta) burd) beine unermeßliche
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Siebe, (aB un3 burd) baffelbe bag eroig glücfs

feiige ßebert erlangen. 9lmen.

© e [ a n g.

5. Du aderbefter 6eelent)irt!

£>u meibefi un§ mit ßiebe,

3u tjeil'gen unferS £er$en§ triebe:

$)ie§ lelue mid), bein irrenb 6djxxf.

X>u rjajr erfauft t>k Seelenfdwar

Unb fudjjefi, ma3 oerloren mar.

6. ßa§ mid) $u beinern $ifd?, o £err!

9?iemal.3 unmürbig get;en,

3ief)' meinen (Mji ^u beinen £öf)en

35orl)er geprüft unb rein §u bir.

3d) mit! nictjt effen ba$ ®eric|)t,

Unb bu nullit mein $erberben ni$t.

hierauf folcjt baS (£<f\tu^gebet
r

tr-eldjeS baS SBolf mit

lauter Stimme ttad)ft>tidjt:

SDte 6eele G^rijit tjeilige mtd),

Der Seidmam (£l;rijii erlöfe mid),

Da3 S3lut aijrijii tränfe mid),

£)a3 2öajjer ber Seite roafdje mid)

,

£>a§ Reiben (Xbrifii ftärfe mid),

D gütigjter 3efu« erhöre mid),

3n beine belügen 2öunben verberge mid),

$on bir la§ nimmer fdjeiben mid;,

•ßor'm böfen #einb befd;üje mid),

3n ber 6tunbe meinet £obe§ rufe mid;

,

Unb laj? £U bir fommen mid),

3)a§ id) mit beinen heiligen lobe bid)

3n alle Gmigfeit. 5lmen.

y. #err! bu l)aft beinern $olfe ba§ S3rob ber

Gngel gegeben:
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R-. Tu hail unS mit Der epeife beS &immel3

gefättigt.

©cbet.

D ©ott, ber bu un3 unter bem munberbaren

Sacramente ba« 9lnbenfen beineö SeibenS hinter*

[offen bajr; mir bitten biet), oerleirje un3, ba§

mir btefc ^eiligen ©et;eimniffe beineS öcibeö unb

^lutcS fo oereljren, ba§ mir bie ©irfung beiner

(Srtöfung in un§ orjne Unterlaß genießen.

D ©ott, unfere 3u fluc*)t uno Sttrfc* bu bifi

ber llrbeber unferer 2Inbacf)t; barum jtetje bei

bem anbätf)tigen (&tbtte beiner &ircr;e, unb öer-

leifje gnäbig, ba§ mir dasjenige, ma3 mir für

unfere geijtticfye unb meltlidje Dbrigfeit, für

unfere lebenbigen unb abgeworbenen trüber unb

Scbmejiern, unb enblid) für ba3 allgemeine 5In-

liegen ber ganzen (£briftenf)eit gläubig begebren,

aud) mirflid) erlangen. Ter bu lebeft unb n*

giereft t>on (Smigfeit §u ßmigfeit. 5(men.

© e f a n g.

1. Tu millft bei TOenfdjenfinbern fein,

2öenn fte nur gU Tir treten;

Grr)örft, menn mir mie .ftinber beten

Unb im Vertrauen ju bir fle&'n:

<Srf)enf(t un3 biet) felbft im Sacrament

Unb jtärfjt uns nor be§ ßebenS (Snb\

8. (Erleuchte, beffre, ftärf mein §er$,

Ta§ id) bie lugenb übe;

Tie reine (flamme beiner Siebe,

Sie fütjre einftenS micr) bortbin,

©o biet; mein 5tug' im ©lang- erb tieft,

Tein 5lnfd)au'n emig micr) erquieft.
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9. 28ir fingen ßfore, $reie unb 2)anf

£>ier t)or be§ ^öc^ften £f)rone

2>em $ater, feinem licbften Sofjne,

£>em f)eit
1

gen (Seifte, Reiben gleich.

Dicfy, beiügfte Dreifaltigfett!

Dia) betet an bie (Erjriften fyät.

Bitte um 6en Segen 6es arierfjeüigften

Sacramentes.

©öttlicfyer £eifanb ! ber bu uns beinen

l)eitigften £etb unb bein foftbares 23Xut in bem

Sacramente bes Altars tjinterlaffen rjaft: mit

banfen btr nodnnals für biefee Opfer beiner uns

erfd)öpfliefen Siebe. Unb ba bu, bie Quelle

alle« Segens, in bemfelben enthalten bift, fo

Bitten mir bia), erteile uns beinen Segen, unb

allen Denen, für melrfje mir bie Meinung l;aben,

gleite ©nabe ^u erbitten. Segne uns mit einem

Segen, ber uns $u anberen 9)?enfd)en mad)e,

ber uns mit beinern ©eifte erfülle unb uns ein

Unterpfanb besjemgen Segens merbe, ben bu

beinen 2lusermäl)lten in jenem Öeben üorberjalten

fcaft Dies bitten mir im tarnen bes Katers

unb bes Soljnes unb bes ^eiligen ©eiftes. 2tmen.

X ©elobt unb gebenebeit fei 3efus df>riftuö im

allerr)eiligften Sacrament:

$-. $on nun an bis in Gmigfeit. 5lmen.
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ilnöadjt friir öetftoften ©retfafttgfiett.

tö e b t t e.

ßttattei.

#err, erbarme bid) unfer! ßfmfte, erbarme bicb

unfer! £err, erbarme biet) unfer!

£err, bore unS ! (Ebrifte, erhöre un§!

©ott $ater com Fimmel,

©ott Sofm, ßrlöfer ber 2Belt,

©ott, fettiger ©eift,

^eilige 3>reifaltig?eit, ein einiger ©Ott,

D lebenbiger unb mabrer ©ott,

O einiger unb emiger ©ott,

D allmächtiger ©ott,

O allroiffenber unb aümeifer ©ott,

D aügütiger unb aübarml)er§iger ©ott,

D allseitiger unb allgerec^ter ©ott,

D langmütiger ©ott,

D attmar;rr)aftiger unb treuer ©ott,

D allgegenwärtiger unb unoeränberlidjer

©Ott,

D £err, ©ott Sabaotl),

©ott, 6cböpfer unb (Spalter,

©ott, (Srlöfer unb $erföf)ner,

©ott, Xröjter unb <Seiigmacf)er,

D ©ott, ber bu roarft unb bift unb fein

roirft

,

D ©ott, oon bem, burd) ben unb in

bem %m ijt,

5

>2T.
a<
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©ott, in bem mir (eben unb rocben unb'

ftnt)

,

D ©Ott, bet bu fdjauefl in'8 Serborgene

unb 21fle8 tt>ei§t, nocf) ebe e§ gefcf)ier)t,

D (Bott, ber bu nicht roillft, ba§ Giner t>er*

loren gebe, fonbern ba£ Alle leben unb

feiig werben,

D ©ott, ber bu gibft unb nimmft na

4

bem Söofjlgefaüen beiner SZÖetSIjett unb

©üte,

D ©ott, ber bu 2>enen, bie bid) lieben,

2lüe§ gum Seften gereichen täffeft,

D ©ott, unbegreiflich in beinen ©ericfyten!

D ©ott, unerforfcrjlid) in beinen 2öegen!

D ©ott, unfer fürforgenber Sater in allen

beinen Dktl)fcblüffen

!

D fü§er, o milber, o gütiger ©ott!

6ei un8 gnäbig! R. Serfcbone un§, o $err!

6ei un3 gnäbig! $k ßrrjöre un3, o §err!

Son allem Uebel B-. örlöfe un§, o £ert!

$on Stol§ unb §offart,

Son &a§ unb 9?eib,

Son allem 3 0rn uno ^°fen 3Btüen,

Son 23egterlicr;feit unb Serftocftrjeit,

Som ©eift be§ Unglaubens,

$on Jlleintnutl) unb Ser^roeiflung,

Son Sermeffenbeit unb Aberglauben,

Son ben beüorfrel)enben ©efafjren,

Son ben oerbtenten Strafen,

Son $eft, junger unb förieg,

$on ber eroigen $erbammni§,

£urcf; bie <$tärfe beiner Allmacht,

5)urd) beine eroige ©etö&eit,

£3

C:

o



67

£urc& betne gropc 53armher*tgfeit, (Srlöfe unö,

o ^err!

T)urd) betne 2angmutb unb (Mtigfeit, (Srlöfe

uji8, o -v»err!

£urcb betne unenblidje Irene, (Srlöfe un3, o

>>err!

£urrf) ben 2lbgrunb betner %kbe, (Srlöfe un$,

o |>err

!

21m Sage be3 ©ericbte3, (Möfe un§, o #err!

2öir arme (sünber, IJ-. 2Bir bitten bicb, erhöre

un3

!

£a§ bu un§ in allem ©uten ftärfen unb

erbalten moüeft,

Da§ mir beinen beiliajhn tarnen allzeit

ebren unb preifen mögen,

$)a§ bu un3 im redeten (Glauben erleuchten

unb befeftigen molleft,

£)aß bu un3 in ber cbrifiltcben Hoffnung

fräftigen unb bemabren moliejt,

£af; bu un§ in ber göttlicben %izbe ent*

^ünben unb befeligen moüeji,

2)a§ bu beine beüige Strebe fd)ü^en unb

regieren moüeft

,

$)a§ bu bein 9teid) in ©naben mebren

moüeft,

2)a§ bein ^eiliger 2Öiüe auf (£rben mie im

Fimmel aü>it gefebeben möge,

Dag bu'un§ baätägücbe 23rob be§ ßetbe§

unb ber (Seele verleiben moüeft,

3)aB bu bie grüct)te ber (Srbe geben unb

erbalten moüeft,

$)ati bu un§ unfere Sdmlb gnäbig nacr>

laffen moüeft,

5*

^S
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£a§ bu uns öor gefährlicher $erfud)ung^

beroatjren molleft,

£)a§ bu un3 au3 aÜen ftötfjcn erretten

molleft,

Ü)a§ bu un3 oor einem järjen unoerfe^enen

$obe behüten molleft,

2)a§ bu ben Seelen ber 9lbgeftorbenen ba$

eroige £eben erteilen roollejt,

£>reietniger ©ott, 23ater, Sofjn unb fjeiliger

©etfi!

O bu 2amm ©otte3 ic IJ-. $erfd)one un3, o

§err

!

D bu ßamm ©otteS :c. 5*. (Srl)öre un§, o £err!

O bu ßamm ©otte§ :<: p-. Erbarme bid) unfer,

o £err!

§err, erhöre un3! (Erjrifte erhöre un3!

$ater unfer ic.

Jl öaffct un3 preifen ©Ott ben 25atcr unb tm
©ofm unb ben ^eiligen ©eift;

IJ-. ßaffet unS ifjn loben unb über 2ltle3 ergeben

in (Sroigfett!

y. £err, erhöre mein ©ebei

5-. Unb lag mein Dtufen §u bir fommen.

TOmäcrjtiger, eroiger ©ott, ber bu beinen

Wienern oertier)en t)aft, burcr) ba% ßk&t be§

magren ©laubenS bte §errlid)feit ber eroigen

Dreifaltigfeit $u erfennen unb in ber Wlafyt ber

Sftajeftät bie Sinigleit anzubeten, gib un$ bte

©nabe, i>a§ mir in biefem ©tauben beftänbig

oerr)arren unb babur$ gegen alle 2Biberro artig*

leiten jebet^eit bef$ü£et roerben. £>urd) S^fum
(£r)rtftum beinen <5or;n l£ 5lmem
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£ert! heiliger ©Ott! £ulbooller <2d)öpfer

unb ßönig be$ Fimmels unb bet (£rbe! gro§

ftnb beute 2öerfe unb unjäljlbar; grofj unb un*

$äl)tbar bic iJBof) (traten , melebe tüir für unfern

geringen unb üermeSlicfjen %?ih öon Fimmel unb

(frbe, üon ßuft unb QBaffer, öon ßict)t unb

Statten, üon allen ©efd)öpfen biefer ßrbe

empfangen: wie gro§ merben erft jene (Mter

fein, bie bu Denen, bie biet) lieben, im bimm*

lifeben iBaterlanbe oorbebalten baft! 6inb bie

©aben fo gro§ unb unjäblbar, melct)e bu je£t

greunben unb geütben in gleicher Söeife jufommen

läffeft; mie fü§ unb befeligenb merben jene fein,

bie bu beuten greunben allein geben mtrft!

D £err ! madje btd? auf unb eile un§ ju £tlfe,

ba$ mir einjteng bort beinen heiligen tarnen

loben unb in beinern Siebte o erben liebt merben,

Oeffne beine Dl)ren bem £I)ränengeftf)rei beiner

Baifen, bie $u btr rufen: 95ater! gib un§ l)eute

unfer tägliches 23rob, um burd) baSfelbe geftärft

fortmanbeln $u tonnen, big mir ju beinern tjeiligen

Serge gelangen. QBir ftnb f<$ma$ unb ftnben,

menn aueb baS 2öoüen be3 (Suten, ba$ $oli*

bringen beffelben ntdjt in un3. 2ßir befennen

e$, bau nictjttg fei unfere straft, unb tf)örid)te

SInmaffung, un3 rütjmen $u mollen. 2öir ftnb

mie ein 331ättcben in ber großen (Seppfung, mie

ein Öüftcben ift unfer (Srbenleben. $ab barum
£Racf)ftd)t mit beinen ^inbern, menn fie fallen,

unb enmef) ibnen beine £tlfe niefot! 2Bir flehen

gu betner 23armberugfeit : Du molleft fefig
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machen, o «kerr! betne ©efd)öpfe. ©ebenfe bet

ewigen (Srbarmungen, womit bu uns oom 2ln*

fange ^uoorgetommen bift! Bu tjaft uns geliebt,

efje wir bia) lieben fonnten; bu etfcrjufeft un3

nad) beinern 2Mlbe; ebe wir notf) geboren würben,

f)afi bu un$ fd)on ben 2Seg bereitet, ber $ut

§errlid)feit beinc3 ewigen Kaufes fütjrt. Wltin

ganzes Vertrauen rut)t auf bir, tit gülle betner

(Srbarmungen ergebt meinen #cutb, bie 23eweife

beiner fcfjon erfabrenen £>ulb ftärfen meine -öoff*

nung, baB bu tttidjp nia^t oerlaffen wirft. 3*t

biefem Vertrauen, tn biefer Hoffnung, in biefem

iötutbe befeftige micb ! $(mem c<5t- 2luguftinu«o

Sater unfer *&

2.

$on bu, o JBaterrj allmächtiger ©Ott unb

getreuer «öüter unferer £er$en! fter^t nid^t ge*

fcbrieben, baB bu gefanbt worben feieft, aber

oon beinern <Sor;ne wiffen wir, baB er, oon bir

gefanbt, auf biefe 2öelt ()erabge!ommen fei,

geboren auS iDcaria ber Jungfrau, warjrrjaftig

©Ott unb 93cenfd) in diner $erfon. O beiliger,

gütiger Sätet, wie gro§ ift beine Siebe ^u un3,

1a bu beines einzigen Sobnes nid)t fa)onteft,

fonbern irjn für uns als Söfegelb in ben bitterften

£ob übergabftl Unb wie unauefprecblid) , o

Solm ©ottes, bu mit bem Sater gleicher ©otr,

ift beine Siebe, l>a$ bu geljorfam gewefen bift

für un3 arme Sünber bis ^um lobe be$ ltreu$es\

ben Srfmlbbrief unferer Sünben an's ftreu^ ge*

rjeftet unb ibn gelöfcfjt unb ben Job oerntebtet

f)aft! 3)u bift ber Bieger unb bas 6d)lad)topfer

unb ber ewige «poljeprtefter unb Mittler für uns\
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Unfere gan^e Hoffnung ift auf biet) gerichtet, ber

bu nun roieber ftjjeft jire 9ied)ten be3 23ater8.

©oft Vater , allmächtiger unb allgütiger

©ott ! meine ©ebrectjen ftnb öiel unb qto§.

£>er gürjt biefer 2öelt oermag Viele£ über mtct),

2Iber id) bitte biet), befreie mict) burd? unfern

(Srlöfer, beinen £or;n, ber roieberertjörjet thront

in beiner £errlict)feit. $)urct) it)n, ben ©erectjt*

madjenben für 2llle, madje auct) mict) gerecht!

Durd) irjn, unfer flauet; befreie mtct), fein ge*

ringet fcr)roact)e3 ©lieb! 3$ Mt*/ erlebige mid)

t)on meinen 'Sünben unb Vergebungen, oon

meiner Scbulb unb meinen Verfäumniffen. Er-

fülle mid) mit bem ©eifie ber Jugenb unb ftärfe

mid), ba$ ict) §unef)me im ©Uten! Vemtrfe in

mir, baB id) $ur Verherrlichung beineä heiligen

Lametta nact) beinern Sötllen big §um (Snbe in

einem oor bir untabelrjaften Öeben nerrjarre.

5lmen. (ct. 9togAfttnu*ij

Vater unfer k.

3.

O Siebe be3 göttlichen 2öefen3, ^eilige ©e*

meinfdjaft bee allmächtigen VaterS unb be§

feligften Sot)ne§, allmächtiger Veiftanb, ^eiliger

©etil, gütigfter Jröjrer ber betrübten! @rgie§

bid) mit betner jtarfen 2ftad)t in ba3 3nnerfte

meinet £er,en3 , roorjne bu barin unb erfreue

alle bunfeln 28infel biefeS oerroal)rlo3ten §aufe§

burct) ben Strar;! beineS fct)immernben £tct)te3;

fuct)e mict) l)etm unb befruchte burd) beinen

reict)lict)en ©nabentrjau ba3 bürre (Srbreict) meiner

Seele, bau lange fd)on oertrocfnet bal)infcr)mact)tet!

Verrounbe mit bem $fetle beiner ßiebe mein
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3nnere§, ent$ünbe unb burcfjbringe mit foeilfamen

flammen baS fted)e Dftarf meinet ©eiftee, et*

leuchte mid) mit bem geuer eineö rjeiligen (SiferS

unb oer^erjre aüe8 Unlautere , ba3 tief innerlich

in meiner Seele unb meinem ßeibe fyaftet!

ÜStänfe mid) mit bem Strome beiner 2öonne,

bamit mict; nictjt mefjr nacr; ber giftigen greube

ber (Erbe gelüftet! jftid)te mid), £err, unb fdjeibe

meine Sactje oon bem unljeiligen $olfe; lerere

mid) beinen Tillen tfjun, roeil bu mein ©ort

föft! 3$ glaube, *>aB °u einen 3eoen
/

in ^em

bu röorjneft, jum Tempel bes Katers unb Sofmeä

mad)eft. Selig, roer bid) jum @aft erhält, meil

burd) bid) ber $ater unb ber Sorjn bei ir;m

il)re 2öofmftätte nehmen. Äomm nun, fomm,

gütigfter Xtöfter ber trauernben Seele, Sd)ü^er

unb «pelfer im ©lue! unb in ber 23ebrängniB!

Äomm, bu Stü£e ber @ebred)lid)en, bu 2luf*

Reifer ber gallenben! Äomm, Öeljrer ber £e=

mutagen, bu 3«nicf;ter ber Stoßen! Äomm,
liebreicher $ater ber 2öaifen, bu fü§er anmalt

ber iöittmen, Hoffnung ber Firmen, Grquicfer

ber ftranfen, ber Sduffenben Settftcrn unb «öafen

ber Sd)iffbrüd)igen, aller £ebenben einzige 3^ r^ e ^

aller Sterbenben einiges £>eil! Äomm, beiliger

©eijr, fomm unb erbarme bid) meiner, geftalte

mid) nad) beinern 2öol)lgefallen, lajj bid) gnäbig

§u mir fytxab , camtt meine üliebrigfett beiner

©röne , meine Sd)road)l)eit bemer Stärfe nad)

ber Julie beiner ßrbarmungen gefalle! Xurd)

3efu§ (£l)tiftu0, meinen (irlöfer, ber mit bem

$ater tn beiner öinbeit lebt unb regiert in Groig*

feit. 5lmen. (<Et. gutguftinu«.)

$ater unfer :c.
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03 e f a tt g t.

I.*)

1. Sater, ero'ger ©ott ber 3^ten,

Deffen 2öerf bie Schöpfung ijt,

D, wir fügten e3 mit greuben,

Da§ bu unfer Sater bift.

:,:ftaf bid) fönnen mir oertrauen;

6$üi}e un§, tuenn (Slenb bror)t,

Senb' un§ #Uf' in jeber Dtotfy! :,:

2. Sofm be3 Saterä, ber gekommen,

Un3 §u retten, in bie 2Bclt!

2)u r)aft gluct) unb Job genommen,

£ict) ale Mittler felbft gefreut.

:,: ßa§ bein Reiben unb bein Sterben

%n un3 nict)t verloren fein,

Wlafye uns üon Sünben rein! :,:

3. ©eijt oom Sater unb bem Sotjne!

®eift ber Siebe! Sroft unb ßic&t!

Steige biet) t)on beinern $l)rone,

O, oerla§ un3 5lrme niebt!

:,: Jöobne ftetS in unfern £er$en,

Ströme 5lraft unb #immel8rufy'

Un3 in bangen Stunben §u! :,:

IL

1. Sei gelobt unb t)otf)ger>riefen,

£eüigfte Dreifaltigfeit!

Siel), mir fallen bir ^u 5ü§en

3n bem ©eift ber öitterfeit.

*) UM. : Sei gelobt unb fyocfygeyriefen k.
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:,: 2lu3 ber Siefe ju bir rufen

28ir bebrdngte ^inber beim

Söoüft aud) unfer Sater fein, !,:

2. Soll ber 9lnbad)t mir erfahrnen

£ier öor beinern ©nabentljron,

Me Sünben tt)ir bemeinen,

21$, mit Strafen un3 üerf^on'

!

:,: 5luö ber Stoffe :c.

3. Soll ber Hoffnung, mit Vertrauen

Jlteperl mir $u beinern Sd)Oo§,

Sßoüejt gnäbig nieberfdmuen

,

Deine ^inber nidpt oerftoj}'!

:,: 2lu3 ber £iefe je.

4. 5ld), (a§ unfre Srjränen reben

3n ber leibenSfdjmeren ^i\\,

Srötfe un3 in allen Sötten,

&ttt$ $u Reifen fei bereit!

:,:2Iu3 ber tiefe :c.

5. Unfer Sitten, Seien, Singen

£a§, o ©ott, gefallen bir,

£a§ ba§ Seufzen $u bir bringen,

Deffne un3 bie ©nabenttjür!

:,: 51u§ ber £iefe :c.

6. 3U °ir neigen imr bie £er$en,

Sor bir beugen mir ba3 $nie,

5lüe barren unter Sdjmerjen

Deiner «pilfe fpät unb fru|L

:,:51u3 ber Siefe :c.

7. 3"™!* ou > Sater, über Sünber,

O, fo fctjaue gnäbig an
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Unfdntlb unb ®tb?t ber $inber,

6iel?, roa3 bia) t>erföl;nen fann!

:,: 5Iu3 ber £iefe :c.

8. Stet), mit auägejhecften Firmen

föufen 2IUe gro§ unb Hein,

2öolljt bid), gro§er ©ott, erbarmen,

Unfre #ilf im ölenb fein!

:,: 9Iu§ ber Xiefe :c.

9. ßaB nid)t olme Sroft un3 [Reiben,

£eiliajte 3)teifaltia,feit!

ßa§ un3 beine £ilf begleiten

23i3 in'3 £au3 ber (Smigfeit!

:,: 5Iu3 ber £iefe :c.

10. 3U *>ir ru fen w>i inajeictjen,

Butter ber ^armbergigfeit!

2Öo(left beine «panb un$ reiben

3efto unb gu jeber 3^«
:,: 9lu3 ber Siefe ju bir rufen

2Öir bebrängte ftinber bcin:

ffioüft bod) 'unfre Butter fein. :,:

11. £öre anäbig unfer %h\)tn,

D 2Raria, fler)' un3 bei!

Zxatf e3 ()in $u ©otte3 £öf)en,

WUfy un3 Don bem (Slenb frei!

:,:5lu3 ber £iefe iL

12. Sitt' bei ©ott für un3 f)iernieben,

2öenbe Sfjeu'rung, , 5hanff)ett ab,

6d)icfe uns ben lieben grieben

$on bem «fnmmel frete fjerab

!

:,: 2lu3 ber £iefe :c.
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ßtiöadjt 511m Oetfigften OTamen 3efu.

<8> t b t t t.

ßttanet.

£err, erbarme bidj) unfer!

(£&rtjte, erbarme bid) unfer!

£err, erbarme bid) unfer!

3efu (E&rifie, r)öre un3!

3efu (£r)rifie, erhöre un§!

©ott $ater Dom Fimmel,
©ott 6ofm, ßrtöfer ber Söelt,

©ott beiüger ©eijt,

^eilige ;Sretfaltigfeit, ein einiger ©ort,

3efu, bu 6obn be§ (ebenbigen ©otteS,

3efu, bu 2(bglan§ be3 &ater3,

3efu, bu reiner ©lan^ be§ eroigen 8i$te3,

3efu, bu ftönig ber £errlid)feit,

3*fu, bu Sonne ber ©eredjtigfeit,

3efu, bu Sobn ber 3ungfrau Ovaria,

£>u liebenSroürbiger 3efu,

$)u rounberbarer 3 efu >

3efu, bu ftarfer ©ott,

3efu, bu $ater ber gufünfttgen (Srüigfett,

3efu, bu $ertunbiger be§ großen $att)=

fdjluffeö,

3efu, bu aftädjttgfier,

3efu, bu ©ebulbigjfer,

3efu, bu ©efjorfamfrer,

3efu, fanft unb bemütrjig t)on £er§en,

3efu, bu ßteb&aber ber ^eufd)f)ctt

,

3efu, bu £iebf)aber bc3 9ftenfd)engefcry(e4>t3,

r-t
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3efu, bu ©ott be3 g-nebenä,

3efu, bu Urheber beä ScbenS,

3efu, bu SBorbüto ber Jugenben,

3efu, bu Eiferer ber Seelen,

3efu, bu unfer ©ort,

3efu, bu unfere 3uflud)t,

3efu, bu $ater ber Firmen,

3efu, bu Scfjafc ber ©laubigen, . §
3efu, bu guter £irt,

3efu, bu rüat)re§ ßitf)t,

3efu, bu einige 2öei8bett, > &
3efu, bu unenblicfje ©ü'te, ^
3efu, bu unfer 2öeg unb Öeben,

3efu, bu greube ber (Sngel,

3efu, bu Äönig ber Patriarchen,

3efu, bu Sfteifier ber 2IpojM,

3efu, bu öefjrer ber (Soangelijien,

3efu, bu Stärfe ber Üftarinrer,

3efu, bu ßidbt ber Sefenner,

3efu, bu [ReintQfeit ber 3ungfrauen,

3efu, bu ßrone aller heiligen,

Sei un§ gnäbig! $erfcf)one un§, o 3?fu!

Sei unä gnäbig! (Srrjöre un3, o 3 e fu
'

$on allem Uebel

$on aller Sünbe ^
$on beinern 3 0rtie St

35on ben 9kd)iMungen beö SeufelS

33om ©eifie ber Unlauterfeit

$on bem errngen £obe

$on ber <Bernad)läfjtgung beiner (Sinfpre*

djungen

2)urrf) ba§ ©et)eimni§ beiner fjeiligen 2Kenfa>

toerbung
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Xutd) beine ©cbutt

£urd? beine Äinbbeit

Dura bein göttlidjee Seben

£urd) beine Sftürjen unb arbeiten

3>urd) beinen Jobesfampf unb bein Seiben

Xurd) bein ftrem unb beine $erlaffenbeit

Durd) beine Job e^fc^) machen

Xurd) beinen Xob unb bein 33e^räbni§

X>urd) beine 21uferftel)ung

£urd) beine ,pimmelfar;rt

Surd) beine ^reuben

£>urdj) beine £errlidj)feit

D bu Samm ©otteS, meld)e3 bu r)innimmfi bie

Sünben ber SteltJ $erfd)one uns, o gefnl

D bu Samm ©ottee :c. :c. Grböre ung, o 3efu!

D bu Samm ©otteä :c. :c. Grbarme bid) unfer,

o 3«fu!

3efu Gbriire, bore une!

3efu Grjrijte, erhöre un§!

$ater unfer k.

Sagt unS beten.

D &err 3^"u§ ßfmiiuS, bet bu gefagt rjafh

Rittet unb irjr merbet empfanden; fucfcet unb irjr

merbet finben; flopfet an unb e§ rmrb eud) aufge*

tr)an merben"; mir bitten bid), ajb un§ auf unfer

gle&en ben ©eiji beiner göttlichen Siebe, bamit mir

bid) mit ganzem £er$en, in 2öort unb 2r)at lieben,

unb nimmermehr tmn beinern Sobe ab [äffen.

Sa§ un3, o £err, beinen heiligen tarnen

immerbar fünften unb lieben, toeil bu niemals

Xenen beine Leitung entfernt, bie bu in beiner

Siebe befeftigeft. Xurd) Jefum (£r)riiium beinen
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Sofyn , unfern £errn , ber mit btr in (Sinigfeit

beä ^eiligen ©etjre3 lebt unb regiert, ©ort oon

Sroigfeit ju Gmigfeit. 2lmcn.

1.

®(ormürbigjter ftame über alle tarnen ! roenn

id) 3 e i"ug auöfprec&e, üerfd)roinbet meine Xrau=

rigfeit, mein ©emütfj erbeitert ftd) , mein £er§

froblocfet, meine böfen Jöegierben unb ©elüfte

merben ruljig, meine Seele erfreuet fid). O %t)n\

fei meinem (Mfie, meinem .perlen unb meinem

äftunbe eingeprägt, bamit icb auf nidjtes benfe,

aU auf bid), iRiemanb liebe, al3 nur bid?, öon

üftiemanb rebe, al3 allein t>on bir. O ftame

3efu! id) hdt bid) an al§ einen tarnen ber

alierbeiligfien £errlid)feit; id) liebe bid) alä einen

tarnen ber £ieblid)feit; i&> rufe bid) an al8

einen tarnen ber ©emalt. D fü§er 3eful bein

9?ame fei mir ein 9?ame über alle tarnen im Ceben

unb im lobe. 2lmen. — $ater unfer it.

2.

O guter, o milbefter, o fünfter 3efu§,

o 3 e fu^ °u ^oljn ber 3uKgfrau Sparta, üott

ber ßrbarmung unb Öiebe! D Ijolbfeliger 3efu3,

nad) beiner großen 53armber§igfeit erbarme biet)

meiner! £5 gnäbigfter ^t)M , id) bitte bid) burd)

jene3 foftbare £>lut, melcbeö bu für un3 Sünbet
vergießen roolltefr, ba§ bu mieb üon allen mei=

neu Sünben reinigeft! D Mief auf mid) Firmen

unb Unmürbigen, ber id) in £emutb um $er-

Reibung flelje unb biefen beinen ^eiligen tarnen

3efu3 anrufe! D ftame 3efuS, bu fü§er, bu
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erfreulicher, bu tröftlictjer ftame! Denn mag

t)ei§t 3efu^ anberg, alg £eilanb unb (nretter?

60 fei mir benn, %tfm\ um beineg ^eiligen

iftameng roitlen ein 3efu3, unb errette mia); la§

mict) nict)t oerbammt merben, nactjbem bu mict)

aug Dtict)tg gefd)affen baii.

D guter 3efug, la§ nic^t ^u, ba§ meine

Sünben micr; oerberben, ba beine (Mte mict)

erfdjaffen t;at ! O füget 3*fu3 , jtef) bag in mit

an, mag bein ift, unb nimm 2Uleg oon mit,

mag bir ntdjt angehört! D gnäbigjter 3*fudj

etbatme bia) meinet, fo lange noa) bie 3^t beg

(Srbarmeng ift; oetbamme mid) nict)t am Sage

beg ©eriaMeg! Unb mag foü bein Blut mit

niifcen, menn \&> t)inabfat)ren foüte in ben erot*

gen Xob? KäfM bie lobten loben biet), £etr

3efu§! noct; 3 ene > ^k in ^ e ^ötte fersten,

D liebmürbigfter, erfer)ntejter , milbeftet

3efug ! 3^"ug • ^ m^ etntteten in bie $üfji

beinet 21 ugetroä leiten! O 3efu$> bu 6eil Detet,

bie an biet) glauben! Du £rofi Derer, bie §u

bir flüchten! Du fü§er Betgebet aüer Sünben!

D 3efug, bu 6ofm ber 3ungfrau Ovaria, gie§

mir Gmabe, 2öeigr)eit, £iebe, £eufct)r)eit unb

Demutr) ein, bamit tet) tollfornmen biet) lieben

unb loben, biet) genießen, bir bienen unb in

bir mict) rühmen fann in Bereinigung mit etilen,

bie biefen heiligen Dramen anrufen, ber ba r)ei§t:

3efU0! 5lmen. (®Ü SernarbuS.)

Bater unfer 2c.

3.

D 3efug, bu liebreid)fter, üolüommenfter,

bu tjulbooüfter, reicher , ertjabeniter ßönig beg
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Wimmele, gegenwärtig biet unter ben ©eftaiten

be3 53robe3, bu bift bie Qiebc unb Anbetung

aller 2öefen! D bu Sebeti meiner Seele, ba§

bu geworben bift, bamit id) leben möcbte, unb

fterbenb ben ewigen Job ertöbtet f) a ft ! ertöbte

alle* Unbeilige in mir; oertilge alle meine böfen

Iriebe, meinen (Sigenmillen, unb mas immer

mtr 3d)ranfen fe£en fann, ba§ id) ooUfommen

in bir lebe. Unb nad) einem folgen lobe er-

werfe mich ^u einem neuen Seben in beiner Siebe

unb beinern ©eborfam, t)a$ ict) immer beine

(Gebote unb bie ©ebote derjenigen, bie bu mir

oorgefefct fcaft, mit aller Xreue befolge unb un*

abläfftg beinen 2Billen tbue! O gütigfter 3 c fu
'

oerleibe mir bie ©nabe, ba§ id) alle meine Sün*

ben oerabfcbeue, oor aller ©ottloftgfeit jurücfbebe

unb oon ganzem §er$en mid) ^u bir roenbe; benn

in bir allein jinb meine ©ebanfen unb 2Mnfd)e

oereinigt; in bir lebt metn @ebäct)tniB, mein

$erftanb, mein ißiüe unb jebe Äraft meiner

6eele. 3*fu8 — Mes in 5lüem! 5lmen.

ißuctuifl oon ©ranaba.j

33atcr unfer 2c.

• l/lli,*)

Seim frühen 2)?orgenlid)t

(*rwad)t mein £etj unb fpridjt:

Gelobt fei 3*fü8 db^ftu^.

Sie geierglocfe fdjallt

Sttit b^iHger (gemalt:

©elobt :c.

:

) Eigene Gelobte.
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2Bas tönt ber fd)önfte fllang?

Der üeblidjfre ©efang?

©elobt :c.

3n ©otteS rjeil'gem £au3

Sprech id) t>or 5lüem au$:

©elobt :c.

3f)m, meinem f)öd)ften @ut,

ipihtf td) in öiebe^glutt)

:

©elobt 2C.

33ei jebem Anbeginn

ftuf id) mit ^erj unb Sinn:

©elobt :c.

Unb roaS mein 2öerf aud) fei,

3d) fpredjc fror; babei:

©elobt iL

Die fdjönflen grüßte bringt

Da§ £er$, ba$ freubig fingt

:

©elobt ü.

33ei Speife unb bei Xranf

3ft bieg mein frommer Dan!:

©elobt ic

60 fing' id) früf) unb fpät

23ei Arbeit unb ©ebet:

©elobt k.

IRie roecfet Ueberbru§

Der rounberfü§e ©ru§:

©elobt k.

2Benn Jraurigfeit mid) plagt,

60 ruf iü) unoerjagt:

©elobt 2c.
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3fi mir bie üEßelt erboSt,

60 gibt ^a0 2ieb mir Irofi:

©elobt ic

3n ytotl) unb bitterm ©dmierj

Sina/ \d) mit ÜRunb unb £er§:

©elobt :c.

23ebrücft mit eünbenfdmlb

SeurY id) §u 3*fu ^ulb:

©elobt :c.

Die 2Ra$t ber £ölie fliegt

$or biefem fügen Sieb:

©elobt :c.

3>a3 lieblid)fre ©etön

3(t in beö £immel3 £ö&'n:

©elobt 2c.

2)e3 2*atet8 ero'gem 2öort

Ertönet emig fort:

©elobt ic.

3^r tlKenfdjenfinber all'

(singt taut in 3ubetfd)aü:

©elobt k.

föings auf bem (§rbenfrei§

ßrtöne iljm jum ^reiS:

©elobt m

Unb bei be§ £age§ 6d)lu§

©ei bie§ bei Iej3te ©ruf?:

©elobt :c.

Die ginfternig roirb ßi<$t,

2Benn fromm bie 3un9 e fpti^t:

©elobt je.

6*
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SCRein £er$, bae fd)lummernb roacbt,

Seufjt in ber tiefen ftacfct:

©elobt :c.

3a, meine Seele fpridjt

iJiocf), roenn bas -öer§ fdjon bricht:

©elobt &.

ßnhadH jum O^tfiglten «Qerjen 3efu.

<& e b c t e.

Litanei.

£err, erbarme bid) unfer!

Gfjrifte, erbarme btdp unfer!

#err, erbarme bid) unfer!

(irjrifte, t)öte un£!

(£l)rijte, ert)öre un£!

©ott, f)immlifct)er $ater,

©ott Sorm, (Srlöfer ber mit,
©ott, beiltger ©eijr,

.fteiligfte Dreifaltigkeit, ein einiger ©ott,

3efu, fanft unb bemütrjig eon £er§en,

3efu, beffen £er$ ooü ber Siebe gegen alte

üftenferjen ift,

jefu, beffen ^>er$ ba§ größte iUhtleib gegen

alles menfcfjlidje (Slenb trägt,

3efu, beffen £>er$ bie größte öangmutf) mit

un3 fünbigen Oftenfajen bat,

3efu, beffen £er$ mit ber größten Sorgfalt

für unfer §eil erfüllt iji,

3efu, beffen £er§ bie Quelle atle3 $eile§

für unö ift,

3efu, beffen #erj bie größte S$mad) erbulbete,
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Jefu, beffen -per, bic grö§ten ßeifce» auäftanb,

erbarme bieb unfer!

3efu, beffen £erj fxd> am Hreuje auö Siebe $u

unä burd)bobren liej$, erbarme btd) unfer!

3efu, beffen &ctj mir umfaffen, erbarme bid)

unfer

!

2ßir arme Sünber,

£>a§ mir eineS reinen £er*en3 feien,

£>a§ mir üJott üon ganzem §er§en lieben,

Dajj unfer £er§ nur auf bimmüfebe ©üter

gerietet fei,

£a§ wir niebte 21rgee in unferen -Perlen

benfen, 9

2)afj wir ein fanftee unb bemütbiges £er$

(jaben,

$a§ wir bae 2ßort (Lottes in unfere «per*

jen aufnehmen unb barin bewahren,

35a| aus unferen .perlen feine böfen ©e-

banfen unb 23egierben ftcf) ergeben,

5)a§ wir ein liebevolles £>er§ gegen alle

lDcenfd)en Ijaben,

Ü)aB wir unferen geinben üom -perlen üer*

jeitjen,

Da§ wir sMe (Sin §erj unb (Sine Seele

unter einanber feien,

£>a§ wir gegen bie göttliche ©nabe unfere

§er$en nidjt üerrjärten,

Sajj unfere -perlen $ur wahren 33u§e belehrt

werben,

2)a§ unfere .perlen ftd) in ©ort erfreuen

mögen,

$)a§ ber beilige ©eift ©laube, Hoffnung unb

Cicbe in unfere 6er$en au§gie$en möge,
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T)a§ nur 3efuä in unferen £er$en leben möge,

mir bitten biet), erhöre un8, o %t\u\

Qa§ unfere £er$en ftd) bei 3eiu§ emig im £immet

erfreuen mögen, mir bitten bi$, ertjöre un3,

o 3efu!

D bu ßctmm ©otteS :c, t>erfd)one un3, o 3efu!

D bu 2amm ©otteö 2c, err)öre un3, o 3 efu '

D bu ßamm ©otte3 it., erbarme btd) unfer, o 3efu!

Sänfte, r;öre un31

(£r)rifte, err)öre un$!

IDatcr unfer ic.

Sei gegrü§t, bu allerb ei UgfteS £er§ 3efu

(£r)rijti, bu Brunnen unb llrfprung aller ©naben,

t>a$ bu, mit Sitterfeit gan$ erfüllt, liebenb für

un3 am Äreu^e gebrochen bifi! 3n bix verberge

id) midj), in bir t>erfd)lieBe icr) mid), bir befehle

icr; mid) gan§ unb gar, mit öeib unb Seele,

jegt unb allzeit, befonberS aber in ber Stunbe

meinet $obe8. 9lmen.

1.

D l)eilig(te§ £erj 3efu! id) ermäble bid) sunt

einzigen ©egenfianbe meiner öiebe, §um 23efd)ü£er

meinet 2eben§, jur Sictjerrjeit meinet $eile3, §ur

Stü£e in meiner Sa^maa^ljeit unb $um (Srfa^e

für alle geiler meinet ganzen ßeben§. D £er$

ber 3JiiIbe unb ©üte! fei bu aud) meine fixere

3uflud)t0jtätte in ber Stunbe meinet Iobe3; fei

bu meine (Rechtfertigung t>or ©ott unb menbe

bie Strafe feines geregten 3oxm§ öon m ^r a &*

D ^erj ber %izbt\ auf bit^) fe£e id? mein $er*

trauen; öon meiner 23oef)eit fürchte id) Me§,
aber üon beiner ©üte Ijoffe id) aud) 2llle3.
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Vertilge bcnn in mir 2lüe3, roa§ bir mißfallen

ober roib erflehen fann ! Deine reine Siebe präge

jtd) fo tief in mein £er$ ein, ba§ i&> bid) nie-

mala oergejfen, Don btr niemals getrennt roerben

fann. ©öttlidjeS £er$! id) bitte bid; flehentlich

bei beiner uncnblicfjen ©üte, ba§ mein ftame

tief in bir eingegraben bleibe, benn in beinern

Dtenjie null id) leben unb fterben. 2Imen.

(2Karg. ÜJi. Sllacoque.)

23ater unfer :c.

2.

3d) bete bid) an, o göttliches £er$ %tfu,

bu unerfd)öpf(id)er Duell aller Sarmber^igfeit unb

©naben, &ö$fte8 Sunber ber Mmadpt, (Mte

unb 2öeiebcit ©otteS, $l)ron ber Ijeiligen Siebe,

einzig roürbigeS Opfer, ba% bie aUerf)öd)jie gött-

liche ©eredptigfeit 5U fütjnen üermag! 3" tieffter

(5r)rfurd)t meinet «öerjenä ftnfe id) nieber t>or

bir, erfenne beine erbabenfte Sürbe, bie bie

Anbetung aller t;immltfd)en ©elfter oerbient, unb

vereinige mid? mit itjnen, um bid) $u preifcn

unb au3 ganzer 6eele §u nerrjerrlicben. D f)et-

ligeS §er§ meines (Srlöfers, ba§ bu bem eroigen

Sorte roefentlid) unb unauflöe(id) oereint, alle

feine eroigen unb unau$fpred?lid)en ^oüfommen-

Reiten in bir erfaffeft, unb baburd) felbjt bie

Siebe unb eroige Sonne ber Ijeiligiten Dreieinig^

feit bi(i, §u bir ftetje id) , bir opfere id? mid)

auf, beiner (Sbte unb $erl)errlid)ung roeilje id)

2llle§, mag id) bin unb rjabe, für nun unb

immer! $erleif)e mir, o fü§ejie8 £er$! Sorte,

bid) roürbtg ^u loben, ein #er$, bid? roürbig $u

lieben, unb nimm mid) barmr?er$tg ^u beinern



88

Sranbopfer auf, bae in lebenbigen ßiebe^flam*

men für bid) glühet in 3 e ^t unb Graigfeit.

&men. (Zt. ©ertrubtS.)

$ater unfer 2c.

3.

Sei gegrüßt, o IjeiligiteS £er$ 3 efU/ ^u

lebenbige unb lebenbigmacr)enbe Quelle be3 eit)i=

gen ßebens, unenb(id)er Scbak ber ©ottfjeit,

brennenbee Jeuer ber göttlichen £iebe! Tu bift

ber Ort meiner IHur)e unb meine ftcr)ere 3ujlud)t,

o mein liebensttuirbigfrer Grlöfer! Gnt^ünbe mein

•?er^ mit jener brennenben 2iebe, me(cr)e bein

£er$ gan^ tweftrt! ©ie§ jene r)immHfd)en ©na*

ben, beren Duelle bein -per} ift, in mein £er$

au§! bereinige mein -per} fa en 9 Tritt beinern

.perlen, H% bein 2ötlfe auch ber meinige merbe,

unb ba% ber meinige jid? allzeit nacr) bem beinigen

richte, benn ich r>er(ange meiter Nichts, al£ ba$

in 3ufunft bein Zeitiger 3BiIIe bie einige $1\<$)U

fchnur aller meiner Q3egierben unb aller meiner

©erfe fein möge, kirnen. I 3t. Oertrubi6/i

*Bater unfer :c.

© t f a n g. *)

3cfu §«$, hk*8 ?ann ^ ir gleiten,

2öae beine gro§e Sieb' erreichen,

Du etngeborner ©ottcSfotjn!

Die (nbe lag in Sünbenfetten,

Unb t)on ben Sanbcn jte $u retten,

Btiegft bu öon beinern erregen Ibron.

(Sirene 2TceIobie.
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C Sefn fcerj, Doli i'iebeäglutben!

Du moüteft felbfr für uns verbluten

5lm fcbmacbbebecften .Hreu^altar;

3w jcbem Iropfcn, fcer gefl offen,

Ter rofenfarbig fict) ergoffen,

Strahlt beine £iebe munberbar.

O 3efu £er§, Doli UtxUi Sorgen,

£ier unter SrobSgefialt verborgen !

2öi(lft, ba§ mir ntct)t oerloren geb'n,

Dieb felber un8 $ur Speife geben,

3um Xrofte unb $ur ftraft im Öeben,

Unb wenn im Jobeefampf mir fielen.

D 3efu £er$, brüef beine ötebe,

Drücf aüe göttlict) fdjjönen Iriebe

^n unfre lauen &er§en ein,

£a§ aud) mie bu mir aüe lieben,

iRacf) beinern 33eifpiel ©uteä üben

Uno einftenö un3 bee £immel8 freu'n!

ilnhacßt jur peißgen Jliutter ^ottes

(ß e b e t f

fcttanet.

£err, erbarme biet) unfer!

(£&rifte, erbarme biet) unfer!

£err, erbarme biet) unfer!

(£t)njie, fyöre un§!

(£f)tifte, erhöre un§

!

©ott bimmlifeber JBater, erbarme bief) unfer!
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©ott Sofm, (Srlöfer ber 2öelt, erbarme biet»

unfer!

©ott heiliger ©eift, erbarme bid) unfer!

£eiligfte Dreifaltigfeit, ein einiger ©Ott, erbarme

biet) unfer!

^eilige Ovaria,

^eilige ©otte3gebärerin,

^eilige Jungfrau aller Jungfrauen,

ORutter (grifft,

SWutter ber göttlirf)en ©nabe,

SDu reinjte Butter,

Du feufcfcejte Butter,

Du jungfräuliche Ttixitix,

Du unbeflecfte Butter,

Du liebliche Butter,

Du wunberbare Butter,

Du Butter be3 ScböpferS,

Du aKutter be3 (MöferS,

Du meifefte Jungfrau,

Du er)rmürbige Jungfrau,

Du lobmürbige Jungfrau

,

Du mächtige Jungfrau,

Du gütige Jungfrau,

Du getreue Jungfrau

,

Du Spiegel ber ©erea?tigfeit,

Du Sifc ber QBeiäbeit,

Du Urfadje unferer grötjlitftfett,

Du geijrigeS @efä§,

Du el)rroürbige§ ©efäj},

Du oortrefflict;e§ ©efä§ ber 2lnbadj)t,

Du geiftige O^ofe,

Du $l)urm Daoib3,

Du elfenbeinerner Iburm,
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Du golbenes .pauS,

Du 5Ird)e be3 ^unbeä,

Xu Pforte t^eö &immelä,

Du äflotgenftetn,

Du £eü ber 5lranfen,

Du 3uflu$t *> er £>ünber,

Du Iröftertn ber ^Betrübten,

Du #ilfe ber (^rtften,

Du Königin ber ßngel,

Du Königin ber ^atrtarcben

,

Du Königin ber $ropt)eten,

Du Königin ber SlpofW,

Du Königin ber Märtyrer,

Du Königin ber 23efenner,

Du Königin ber Jungfrauen,

Du Königin aller ^eiligen,

Du Königin, oftne dJlahl ber (Srbfünbe

empfangen,

D bu öamm G5otte3, baö t)inmegnimmt bie

6ünben ber 2Belt, üerfdjone un3, o §err!

D bu Öamm ©otteS, ba3 bintoegnimmt bie

Sünben ber Sßelt, erhöre un§, o £err!

D bu Samm ©otte3, ba% (jinmegnimmt t>k 6ün-

ben ber 2Belt, erbarme biet) unfer, o £err!

(Erjrijk, höre un§!

drifte, erhöre un§!

Sater unfer :c.

Unter beinen Sfyufy unb ©ctjtrm fliegen rrnr,

o Ijeilige ©ebärerin ©otteS! »Betfdjmä&e ntd)t

unfer ©ebet in unferen ftöttjen, fonbern ertöfe

une jeber^eit non alten ©efäfrrlic&feiten , o bu

glormürbige unb gebenebette Jungfrau! Unfere

$rau, unfere Mittlerin, unfere Jürfprecberin!
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l*erföbne un£ mit beinern sofyne, befiehl unS

beinern Soljne, üelie unS oor beinern Sohne!

y. 23iit' für un3, o beilige 65otte§gebärerin!

R-. 2luf bct§ mir roürbig roerben ber Verkeilungen
"

G&rifti.

2Bir bitten bid), o £err! bu roolleft betne

©nabe in unfere -kernen eingte§en: la%, bie mir

burd) bie$otfd)aft bee GngelS bie OTenfcfetücrbung

(£&riftt beineS 3otme3 erfannt haben, burcr)

fein Reiben unb ftreu^ ^ur £errltdjfeit unb ©lorie

ber Sluferfleljung gefüt)rj roerben. £urd) bert*

felben dhriftum unfern £errn. 9lmen.

X 23itt' für uns, o aüerfeligfter 3°feph-

R-. 2luf ba§ roir roürbig roerben ber Verkeilungen

C£f)rtfri.

2Bir bitten bid), o £err! fa'fj in 2lnfef)img

ber Verbienfte bes heiligen 3ofep& , be3 Ötäti*

tigams ÜWarienS , beiner Butter, un8 beine -ötlfe

$u 2:rjei( roerben, barmt, roas mir au« unferen

Gräften nictjt oermögen, baffelbe uns burcf) feine

^ürbitte gefcfjenft roerbe. £er bu lebefi unb

regierest mit ©ort bem ^ater in (Sihigfetf be§

Seifigen ©eifte«, (Sott oon Groigfeit >u (Sroigfeit.

2lmen.

(^m gefte ber mtbeflecftcrt GmjifSngnifj

9ftariä*j D ©Ott, ber bu burcb bie unbeflecfte

(smpfängniB ber afletfeligjten Jungfrau beinern

£ohne eine roürbige 2Bofmung bereitet fjaft:

oerleib uns burcb ibre gürtitte, baB roir bir,

ber bu fte oon jeber Tlahl bebütet fmft. getreulief)

unfer £erg unb unferen Seib unbeflecft bemarjren

mögen. Xurd) ebenbenfelben £ertn 3efum (ffm*

(ium, beinen Sohn, ber mit bir in dinigfeit
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bcö beiluden (reifte* alö ©ott lebt unb regiert

üon SttHQfett $u (jttHflfeit Slmen.

(SU» gefte ^iariä Reinigung.) Mmäcbtiger,

crutqcr, böcnjier ©ott! mir bitten ffebentlicb beine

^tajeftdt, macbe, ba§, mie am beutigen läge

bein eingeborner £obn in ber ttatur unfere3

»vlcifetoeö im lempel biv bargefteilt nnuben ift,

fo aueb mir un8 mit gereinigtem £er}en bir uun
Opfer bringen. Durd) benfelben Jefum ßbriflum

unfern £errn. Linien.

(%m gefte WUxxa $erfünbigimg,) O öott!

ber bu bei ber 23otfcbaft bee Engels beinen <5ol)n

au£ bem Scboojjc ber feiigen 3ungfrau Tlaxia

baft gleifcb annebmen laffen, gemäbre unS auf

unfer bitten, bai mir, bie mir an jtc al8 bie

mabrbafte ©otteögebärerin glauben, bei bir bureb

ibte gürfpreebungen unterftügt merben. Durcb

benfelben 3 e fum ß&nfium unfern £>errn. 2lmen.

(%m gefte 9ttariä Himmelfahrt) 2ötr bitten

bid), o £err! treibe beinen Wienern ibre 33er*

gelungen, bamit mir, bie mir naef) unferm

Ibun bir nid)t gefallen fönnen, bureb bie Jür*

fpracbe ber ©ebärerin beine* 6ol)neö, unfereS

£errn, ^ur Seltgfeit gelangen, ber mit bir lebt

unb regiert üon (Smigfeit ^u (Smigfeit. 2lmen.

(%m gelte Waxid ®eburt) 2ßtr bitten bify,

o 6err! ertbeile beinen Wienern ba* ©efdjenf

ber l;immlifd)en ©nabe, bamit un§, benen ber

oon ber feiigen Jungfrau ©eborene ber Einfang

be§ feiles gemorben ijt, bie fromme geier iljrer

©eburt 2ßad}etbum bee griebens oerletr;e* X)urd)

3efum dbriftum unfern £errn. 9lmen.
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(am Sage $hriä ©djmerj,) D ©ottl bei

bcffen öeiben bie §artefte Seele ber glorreidj)en

Jungfrau unb Butter Ovaria nad) (SimeonS

2ßeiffagung t>a$ «Scbroert beä (Edj)mer$en3 bura>

brang; nerleirje unS bie ©nabe, ba$ nur, bie

mir bie $errtmnbung ibreS mütterlid)en -fte^en^

ebren unb ba3 9Inbenfen ibrer öeiben mit 9In*

bafyt feiern, burd) bie $erbienfte unb fyürbttte

aller jener ^eiligen, tnelcbe treu bei beinern ^veu§e

ftanben, ber feiigen 2öirfungen beine3 £eiben3

tfjeiltjafttg roerben, ber bu lebeft unb regiereft

üon (Sroigfeit §u (Sroigfeit. 5lmen.

1.

«Sei gegrü§t, bu Königin ber 93arml)er§igfeit

Herrin ber 2Belt, Königin be3 #immel§, Jung*

frau ber Jungfrauen, ^eilige beteiligen, öid)t

ber 23linben, §errlid)feit ber ©ered)ten, £off=

nung ber ©ünber, Xroft ber $er§tt)eifelnben,

©tärfe ber Sd)tt)ad)en, £eil ber 2Belt, Spiegel

ber üollfornmenften iHeinigfeit ! Deiner Öiebe

fommt e3 $u, bie ©nabe, t)k bu felbjt bä ©ott

gefunben t)aft , ber 2ßelt $u offenbaren, ben

©c^ulbigen 25er^eit)ung , 2lr§nei ben ftranfen,

ben Üleinmütbigen Starte, ben betrübten Sroft

unb §i(fe ben ©efaljrlaufenben burd) beine tjeilige

gürbitte $u errmrfen! Sa§ unS burd) biet) einen

3utritt su beinern Sofjne tjaben, o bu gebene*

beite ©nabenfinberin, bu ©ebärerin be§ öebenS,

bu Butter be§ £eiI3 ! bamit un3 Der burd) t>\ti)

aufnehme, roeldjer burd) bid) un3 gegeben morben

tjfc Deine Unfa)u(b tooüe bei irjm bie Sd)ulb

unferer Uebertretung entfdjulbigen, beine gott*
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gefällige Demuth un$ i^ewbung wegen unfereä

^ocbmutbä erlangen! Deine überflie§enbc Siebe

rooüe bie Üftenge unferer 8ünben bebecfen, unb

beine glorreiche grucbtbarfcit mebre in un3 bie

grud)tbarfeit an $erbienften.

O unferc grau , unfcrc Mittlerin , unfere

gürfpted)erin , oerföbne unä mit beinern <Eorme;

empfiebl un3 beinern 6ot)ne; ftefle un3 oor

beinern £obne ! QrtoirF , o bu ©ebenebeite,

burct) bie ©nabe, bie bu gefunben, burd) ben

$or§ug, ben bu oerbient, burd) ^k JBarmber^ig*

feit, bie bu geboren fjaft, ba£ derjenige, roelcfyer

burd) beine 9ftitroirfung an unferer <Sa)tt>ac$l)eit

unb unferem Glenbe teilgenommen bat, nunmehr

aud? burd? beine gürbitte un§ an feiner ©lorie

unb 8eligfeit tbeilnebmen laffe: 3 e fu$ ß^rijiuS,

bein Sobn, unfer -perr, ber über 2Jüe3 gepriefen

ift in Gmigfeit! 2Imen. (<£t. SBewarbus.)

$ater unfer :c.

2.

D unbeflecfte unb ootlfommen reine Jungfrau

Wlaria, Butter ©otteS, Königin ber ffielt! Du
bift bie greube beteiligen, bie gnebenefiifterin

$tt>ifdjen ©ott unb ben ©ünbern, bie gütfprecberin

ber $erlaffenen , ein fixerer £afen für bie ©$tfp
brühigen- Du bift ber £roft ber 9ftenfd)en,

ba§ Söfegelb ber Sflaoen, bie Sonne ber 25e*

trübten, M% £eil ber ganzen 2öelt. gro§e

Königin! roir fliegen unter beinen €d)U|3. Du
bift unfere Hoffnung, allertreuefte Jungfrau!

D SRaria unfere ©ebieterin! Dcad) ©ort fefcen

roir aü unfer Vertrauen auf bid). ©ir tragen

ben tarnen beinet Diener: la§ alfo nid)t §u,
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ba§ ber böfe jyemb uns mit fid) tn bie -pöüe

rei§e! ®egrü§et fetji bu , befte gürfprecberin,

Mutier unfere &errn Jefu (ibrifti, ©egenftanb

ber gtebe beines ©otteö unb aüer 2ftenfdj)en!

(Sbre unb $rcis fei bir mit beinern gebenebeiten

Sobne, ber mit bem $ater unb bem fcUigen

©etfte gleicber ® ott regiert t>on (Smigfctt $u

Groigfeit. 5lmen.
i
ii. ep&rcm.)

$ater unfer :c.

3.

©ebenfe, o gütigfte Jungfrau Farial ba§

es nocb niemale erbört morben, ba§ Jemanb,

ber gu bir feine Suff 11* 1 natym, beinen 93eiftanb

anrief, um beine {yüvbttte flebte, Don bir r>er*

laffen roorben fei. öefeelt r>on biefem Vertrauen,

nebme idj meine 3uf*ucbt §u bir, o Jungfrau

ber Jungfrauen, Ovaria, äftutter Jefu ($$fiftf1

3u bir fomme ich, $u bir eile icr), üor bir jiet)e

icb als fünbiger Üftenfcfc feuftenb unb $itternb ba.

D ©ebieterin ber 2öeit ! Butter be§ emigen

Portes! nerfajmäbe boeb niebt meine 2Borte,

fonbern bore mirf) gnäbig an unb erhöre mid)

5lrmfeligen, ber icb aue biefem Il;ale ber $r)ränen

gu bir um -pilfe rufe. Steb mir bei in aüen

meinen Diötben, jeftt unb allzeit, befonberä in

ber Stunbe meinet lobes, o gütige, o milbe,

o fü§e Jungfrau Farial 2lmeru

t<5t. SJemarbttf»)

25ater unfer :c.

L
D Ovaria, fei gegrüßt, bu meine befte üftutter,

bu $orbilb ber liebeneroürbigften $einigfeit unb

jeber &immltf$en lugenb! — D Ovaria, rote
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lieblich ifl bem iKante; föi nne £onia,feim ben

Sippen unt) bolbfelta, Den Cbren mie 2aitenflang!

O äftttlld , bu leuchtender iWeeveeftern , ich bitte

bid) burd) bie ihaft bemeö beiluden 9tomen3,

fei mir ein beüleucbtenber 2tern auf bem gefabr*

uoüen (Dtterc biefei föett! 2o oft ich beinen

Manien anrufe, oerfebeuebe oon mir alle befugen

JBerfucbungen , menbe ab aÜeä Unbeil unb Un-

glücf! Xein t>eilißer ftame fei mir eine Seucbte

in ber ginjiernijj, ber Scbrecfen meiner Jembe,

ein ftarfer <5d)ilt> in meinen kämpfen, ein

Srojr in meinen ©iberroärtigfetten, eine £ilfe

in meinen Wölben, eine Stärfe tn meinet

5cbroad)beit, eine 3 utluc()t in meinen anliegen,

ber Olatrj m meinen 3roeifeln unb enblid) mein

lefcteö 2öort in ber 2tunbe meinet $obe§

!

2lmen. (P. ^tuefe b. @. 3..

$ater unfer :c.

5.

33efd)irme midi), füfjejie Jungfrau, unter bem

Statten beiner glügel, unb bein bolbfeliger

ftame foll in (sroigfeit niebt üon meinem äftunbe

unb £er$en meieren!

Dein ©eift, Farial ifi fü§er als •öonig,

unb ber ÜBejijj beiner öiebe ift über (i)o(b unb

(xbelgeftcin.

9lcb, baB meine 3ee(e bie 3ü§e beiner £iebe

empftnben unb immerbar mit beinern £obe ftd)

beferjäftigen möd)te, benn bu bift näd)ft ©Ott

mein einziger Sroji!

D iyrau, erbarme bid) meiner Seele, bie nad)

bir feuftt, fteb mid) an unb eile mir }u Reifen'

Grrairfe mir bie (9nabe, bau icf> fiete in bir

7
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mid) erfreuen unb nad) biefem ßlenbe in tetner

$errlid)feit btd) flauen möge!

2Bie ein ftinb nad) feiner Butter 8d)oo§e,

alfo verlangt meine «Seele nach bir; o oerfcbmdbe

mtdj nidjt, bu Butter ber 23armt)er§igfeit!

iöer foüte bid) nicbt lieben, bu Königin ber

bergen unb bu Üftutter beiliger Siebe? ^imm
auf mein £er§, bu liebe Butter, unb reiche e§ mit

beinen rctnffen £änben beinern liebjten Sobne!

3d) erfreue mid) unb ich froblocfe, feligfte 3w%
frau! ba§ bid) ©ott mcbr liebt, als alle feine

2öerfe.

Me follen auf bid) boffen, bie beinen tarnen

fennen, glorreiche 3 urt 9Trau . ^>^ DU deinen

üerläffejt, ber auf bid) fcofft!

X)ein gtorreicbeS 5Ingeftd)t erfcr)eine mir in

meinen legten ftötben, unb bein milber Sroft,

o gütige Butter, erquicfe meine Seele, roenn

fte fdjeiben foü in ber legten Stunbe! kirnen.

(Garbinal 33ona.)

$ater unfer w,

&
O feiige Ovaria, roer t>crmöcr)te bir gebüli*

renben $>anf unb roürbige§ Öob §u erjratten,

ba bu burd) beine befonbere (Sinroilligung ber

oerlornen SGßclt $u £üfe famfi! 2öeld)e3 £ofc

foü bir bie ©ebrecblid)feit be3 Genfer) engefcr)led)te§

entrichten, ^a feine 6d)mad)beit immer burd) beine

HKitroirfung bie Satire uir Söiebergeminnung be§

£eile§ gefunben bot? Ü^imm benn unfern £anf,

mie gering unb unmihbig beiner $erbien(re er

auch fei, bulbreicb an unb entfdmlbige burd)

beine Fürbitten unfere Scbulben ! ßa§ unfer
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Rieben uim #eifigtl)ume deiner ßrbörung ge«

langen, unb bring und bort ba ba§ ^ciliflttjum

ber $erfölmung! (Srmirf un9 $er$eibung in

2111cm, um ma$ mir fiebert, erlang' uns £ilfe

au£ allen Kotzen, in benen mir juüerftcrjtlicrj

bid; anrufen! 80 nimm, maS mir bir bieten;

fcbenfe, um ma3 mir bitten; befreie unS oon

21llem, mas mir fürcfjten, ba bu ja hit einige

Hoffnung ber Sünbcr bift! £>urd) bid) fjoffen

mir S

-Ber$eibung ber 8ünben, unb auf bir,

Seligjte! tu^t t)k Hoffnung unfrer Seligfett

^eilige 2Karia, fomm ^u £ilfe ben Glenben; unter*

tfü£e hit Äleinmütbigen; ftärfe bie S$macf)en;

fei gürbitterin für ba§ $olf; Mittlerin für bie

@eiftlid)feit ! &ab Tlitkit mit ben 23ebrängten,

fjege füjje £iebe ju un§, bie mir nocf) fern 00m
£immel pilgern ! Öaj? 51tie beine £tlfe erfahren,

t)it bein ©ebädjtniB feiern! Ster) geneigt ben

Sitten ber glefjenben bei unb bring Milien bie

Cirfüüung irjrer 2Bünfd)e! Öa§ bir angelegen fein,

für ba3 33olf ©ottes immerbar §u bitten, ha bu,

©ebenebette! gemürbigt morben bift, un$ ben

2öefterlöfer $u bringen. £er ba lebt unb regiert

t>on (Smtgfett §u (Smigfeit. hinten. (St. 2tucjuftm.)

$ater unfer :c.

(ßefttnge.

I.

1. Butter S&ri(ii bod) erboben,

3n bem fdjönen Fimmel broben,

91 der (Snget Königin,

Unfre grau unb Mittlerin:

7*
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X>etnen Segen unä mittbeile,

Uns }u helfen ntd)t üermeile;

C ÜJcana, fiel)' wj3 bei,

DaB uns ©ott barmt)er}ig fei!

2. Im, o 3un 9trau D0 ^( ber Qmaben,

Jrei non jebem SünCenfcbaben:

dotier ©lan, unfc lu gen bfd) ein,

M,eit beüig, allzeit rein.

Deinen Segen :c.

3. D bu 3 u flucf)t öüer Siinberl

Scrjau, mir arme ^Ibamsfinber,

Die gefünbigt oljne 3 abU
deinen in bem 3ammert^l-

Deinen Segen :c.

4. 2a§ uns betne §iff erfcfjemen,

Öa§ uns nid)t üergebenS meinen

:

Jüfjr' uns }u bem ©nabentfjron

Unb üerföfm' uns beinern Sofml

X einen Segen :c.

5* Da$ er uns bie Sünb 1

üerunbe;

Sie ^u meiben, Gmab' üerlei^e

:

Da§ mir leben in ber 23ub',

Sterben in bem fyriebenefixB.

Temen Segen :c.

6. 23ttt', ba§ ©ott nacf; btefem £eben

Uns bte Seligfeit roolT geben:

D Sftarta, Jungfrau retn'

2aB uns bir empfohlen fem.

Deinen Segen :c.
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IL

1. iDtana, Jungfrau fcbön!

3u bxx mir bitten gcf^n.

:,: SRutter unb Jungfrau rein,

3n jebcr £Rotf> unb $ein

33erQiö ntd>t mein ! :,:

2. $or betrieb So&neg Syrern

23itt\ ba$ er un3 oerfcr;on\

:,: Butter unb k.

3. Tu üefyjt für un3 bereit,

Butter ber (Sbriftentjett!

:,: iDfutter unb :c.

4. ßa§ un3 nietjt bilfloS fort,

Serlei!)' Xetn fräftic^ 2Bort.

:,: Butter unb k.

5. iUju* beine £ilfe funb

£>em ganzen (£rbenrunb

!

:,: ÜRutter unb k.

6. 3>urd) btcb beroa^r' un§ ©Ott

$or <5ünb' unb aller 9totl).

:,: Butter unb :c.

7. Unb einfielt im ©ertd)t

$etla§, oerla§ uns nicfjt!

:,: Butter unb k.

III.

1. ©an; fcbön bift bu, Farial

®at feine Üftafcl tft an btr,

23ift bort bee wimmele 3^ er^ e
.

Tic 3^ T"lud)t aller 2ünber £ier*
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O Wlaxial o Farial

D 3un öfrau ü0^ ker 3^ rt^^)^t,

D TOutter ber 23armber$igfeit

!

23ebenf un§, beine ftinber,

SBitt* für un3, arme ©ünber,

23ei jefu, beinern ©ot)n,

23itf, ba§ er un3 üerfdjonM

2. 2Btr Miefen mit Vertrauen,

D güt'ge $rau! ^u bir f)inauf,

2öoltjt freunb(id) auf unä flauen

3n unfrer Jage trübem Sauf.

O ätfatta! k.

3. 2öenn mir t)on Rinnen [Reiben,

T>ann reidje un3 bie SJcutterfjanb

,

£)ie möge un§ geleiten

hinüber in ba$ 33aterlanb.

D Farial :c.

4. Unb menn mir im ©cricfctc

Smarten bang be§ [Rtc^terö Spruch,

£ilf un8 jum em'gen ßidjte,

2öenb' ab t>on un3 ber £öüe gludj)!

O Farial je.

IV.

1. ©ei gegrü§t, o Königin, rei$ mit ©lan$

gefrönet,

^eilige ©ebärerin, bie un3 ©Ott Derföfpiet!

X)id) im §immel fyod) erhoben aüe öngel*

d)öre loben.

6ei gegrüßt, Sparta! Königin Farial 8ei

gegrüßt!
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2. Set gegrüßt, o ftönigm £>immel$ unb ber

örben,

£errfdje nun, o Mittlerin, für fo Diel 33e-

fd)werben

!

3>itf) notü 3 efu$ enj ig lohnen, eft>ig follft

bu bei ifjm thronen.

«Sei gegrü§t, Farial :c.

3. Uftutter ber 23armber}igfeit, Hoffnung aller

Sünber,

§ilf ber ganzen Gf)rijtenl)ett , $rojt ber

(5t>en3finber,

2öoüejt üon bem Fimmel flauen, roie mir

fromm auf btcf) vertrauen.

Sei gegrüjjt, Farial ic.

4. Stern auf biefem 9J2eere f)ier, rooüji un3

glücflid) leiten,

£a§ 'iik ©elt unS nid)t öerfujjt'! -pilf bie

flippen meiben!

Unterjtü£e unfer Streben, la§ un$ einftene

bei bir leben

!

Sei gegrü§t, Farial k.

5. 2Öiü bie ^ööÜc mit ©emalt unfer £er§ be*

fingen,
2öiü $erfucr)ung, illeinmutf) balb un$ §um

Jade bringen,

D 2ftaria, fjtlf un3 ftegen, la§ un3 bann

nicht unterliegen!

Sei gegrü§t, SMarta! :c.
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V.

l$on 2(bbent bis Sidjtmeft.)

1. 3n X^emut{j betenb, £err! bor bir

öaa, ber 3ungfrauen fcfeönfte 3ierbe;

Der (Sno^el fommt, oerfünbet if>t

Der Butter 3efu t)ot;e 2Bürbe.

Die fteinfte, rote bie Gngel rein,

2Birb Butter unb and) 3ungfrau fein.

2. 2Katta, üor ber ganzen 2öelt

Öön ©ottee {Ratl)fd)luB auserkoren!

Den, ber jur Butter bid) actoabit.

Den Schöpfer felbft baft bu geboren.

D i^rau, o Butter unfer'e £errn!

D £immelepfort\ o ©nabenftetn!

3. ßomm uns ,u £ilf, er^Sf ba§ glet/n

Des armen 23olf3, ber fd)mad)en Sünber;

2aB beines Sohnes ©nab' nnS feb'n,

(Erbarme biet) boct) beiner Äinber!

2öir bitten biet) burd) Jefum (£f)rijt\

Durd) ben bu 2Iüer Butter bift.

VI.

($on Sid)tme§ bi^ Cftcrn.)

1. iötata, bu be§ Fimmels ßönia,in!

Sei un$ a,ea,rü§t, ber Gna,el 6errfa)erin!

D Butter 3^fU, fei segrü&t,

2lu8 ber ba3 £eü ber 2Belt entfpric§t!

2. (frfreue bid), benn bu bift et)renreid),

Unb ßeinc ift, bie bir an 'Scbönrjeit gleict)!

^erföbne uns mit beinern &ofyn'

,

D 3d)önüe, batf er uns oerfebon'

!
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VII.

($on Cfteru bi$ sunt $reifaltigfcttefefte.j

1. ©lorretdje $imme(3fÖnia,in!

Jteif biet) am bödnten Ibrone

Sei Dem, ber mar oon Anbeginn,

Sei beinern liebfien Sobne.

2lüe(uja, 2Iüe(uja.

Den bu al3 Üftutter febr beflagt

3m (Lnab, am Jlreu^, in Q3anben,

(Sr tft, roie er'e bat norgefagt,

9tun ftegreid) auferftanben.

Meluja, Meluja, 91üe(uja.

2. So fingt bie gan^e d^riften^eit,

(irlößt am $reu*esitamme:

Danf, $reiä imb (Sbr
1

unb £etrlitf)feit

Sei unferm Ofterlammc!

Meluja, sMeluja.

$ermenbe bid) beim böd)ften Jfjron,

(ärbör
1

ber ßtnber Rieben!

Sftaria, bitte beinen Sobn,
Da§ mir $ur ^reub' erfreuen!

SiÜeluja, Slüeluja, Meluja.

vin.

($om Dreifaltigfeitsfefte Ms pim Mböent

1. D Qftuttet ber Sarmf^igfett!

Sei, Königin! gegrü§et.

De3 Gebens £roft unb Sü§igfeit,

Durd) bie unä ©nabe flieget!

3u btr, o Butter! rufen mir,

9ftit Ibränen feilten ttm m bir.
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2. 9, roenbe bod) bein 2lngeftd)t

9Iuf uns Dom £>immel3tbrone,

$erfag' un3 beinen ^ürfprud) nicbt

93ei 3 efu^/ beinern Sorjne!

dlati) biefem Öeben ^eig' uns ifm,

Sei if)tn fei unfre Mittlerin!

3. 2Öir feb'n auf bid) in 2Ing(t unb 9<otb

3n Jrübfal unb in Reiben;

§üf, tröfte uns unb bitt* bei (i)ott,

Sknn mir oon binnen fd)eiben!

(Srmirb un3 Sieg im legten Streit,

D Butter bev Sarmber^igfeit!

ilnhadjt 5a äffen fjetftgen.

(ßtbtlt.

Sitanci.

-£err, erbarme bid) unfer!

(£f)rijte, erbarme bi* unfer!

-Öerr, erbarme bid) unfer!

(ibrifte, bore une!

dbrifte, erböre uns!

®att binimlifcr)er i*ater, erbarme bid) unfer!

Göott 3obn, (Srlöfer ber 2Belt, erbarme btd) unfer!

©ott beiliger G>eift, erbarme bid) unfer!

.peüigfte Dreifaltigkeit, ein einiger öott, erbarme

bid) unfer!

^eilige Ovaria, bitf für un§!

^eilige ©ottesgebärertn, bitf für uns!
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^eilige 3ungfvau alicv Jungfrauen, bitt' für une!

fettiger
sIRid)acl, bitt' für un8!

ffriltger ©abriel, bitt' für unä!

^eiliger ffiapbael, bitt
1

für un3!

9l(le ^eiligen (Sngcl unb (Stengel, bükt für iinS!

91Üe bciltgen (vjjöre ber feilten G5eijter, bittet

für uns!

heiliger 3obanne§ ber Säufer, bitt
1

für un3!

heiliger 3°feP()> bW für un3!

5l(Ie beulen Patriarchen unb $ropr)eten, bittet

für unö!

§etl. $etru^, £etl. $artbo(omäu$

£eil. »JtouluS, §e?l iDkttbäuä

,

£ei(. 2lnbrea3, -peil. Simon,

£eil JafobuS, £eil Sbabbäuä,

£etl. So^anncö, £eil. ÜftatbiaS,

•fceü. Iboma§, &cil. 23arnaba3,

ffcii. 3afobu3, £ei(. ÖufaS,

£ei(. vp^ilippuö , &ei(. ÜDJarfuö

,

5lüe beiligen Stpojicl unb Gtmngeüfien , bittet

für un«

!

Me beiligen 3ünger bes&errn, bittet fürunS!

5Iüe ^eiligen unfdjulbigen ftinber, bittet für un3!

^eiliger 3teprjanu3, bitt' für uns!

heiliger £aurentiu3, bitt
1

für un3!

heiliger $incentiu§, bitt' für un3,

^eiliger Jabian unb Sebafiian, bittet für unä!

.^eiliger 3obanne§ unb $au(u§, bittet für un$!

heiliger fto3ma§ unb T)amian, bittet für un3!

heiliger ©erüafiuS unb ^rotafms, bittet für uns!

heiliger ftüian mit beiner ©efeüfcfjaft, bittet

für un§!

2llle b^üigen 2ftartt)rer, bittet für uns!
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©eil. Sgtoejier, ©eil. Sftartinue, g
£eü. ©regorius, ©eil. MolauS, i 3ä

©eil. 2tmbroftue, ©eil. Otto, VIS

©eil. 2lugujiinu8, ©eil. ©einrid), \ §
#tf£ ©ieronrnnuä,

'

.%

2IUe bettigen Söifdböfc unb 93efenner, bittet für un§!

2Iüe Ijeiligen ftircrjenlerjrer , bittet für un§!

©eiliger Antonius, , g
Zeitiger 23enebiftu3, I *f

©eiliger $ernarbu£, >
"§*

©eiliger DomittifuS

,

l B
©eiliger gran^isfu£

,

^
21üe beiligen ^riefier unb ßeoiten, bükt für uns!

5lüe ^eiligen iD?öncr)e unb Ginftebler, bittet für

uns!

©eil. 2lnna, ©eiL Gäcilia, . g
©eil. Sftaria tIRagbalena, ©eil. ßat&arina, J ^
©eil. 2lgatt)a, ©eil. 2Inaftafut, >

~§

©etl. gueta, ©eil. Barbara, l §
©eil. 2lgne3, ©eil. 5htnegunba, ' S
©eilige Urfula mit beiner ©efelifdjaft, bitt'für uns!

5lüe ^eiligen Jungfrauen unb üöittfrauen , bittet

für un3!

9We ©eiligen ©otte§, bittet für un§!

Sei un§ gnäbig, nerfebone uns, o ©err!

©ei uns gnäbig, erf)öre uns, o ©err!

ÜBofl allem Uebel, ^ ®
33on aller Sünbe,

$on beinern 3 orne
>

$on bem jät)en unb unoerfebenen lobe,

$on ben t>etmlicl)en 9Jad)fteüungen be§ Steife

felä

,

$on 3 orn > 9?eib, ©a§ unb allem böfen Tillen, J
3
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$on bem Reifte ber Unreimgfeit,

$on 33liJ unb Ungeroittcr,

ÜBon $eft, öunger, Sfrieg unb i>erberben,

23on bem ewigen lobe,

£urd) boo (>3obeiiiintB beiner beiligen ÜRenfcfos

Werbung,

rurd) beine ^Infunft,

2>urcb beine ©eburt,

rurd) beine Saufe unb bein fjeittgeä gajien,

Xurcfj bein Äreu$ unb Reiben,

2>urd) beinen lob unb 53egräbni§,

£urd) beine l;eilige $luferfiebung,

£urcfj beine rounberbare Himmelfahrt,

£urcb bie Slnfunft unb ©nabc bee ^eiligen

©eijieS be3 $röfier§,

3n ber Stunbe bee Iobe3,

2tni jüngjren ©ericfyte,

2öir arme 6ünber,

3>a§ bu un§ oerfefjoneft,

2>a§ bu un§ unfere Sünben oer$eibe(i,

J>aS bu un3 $ur roafjren Öujje bringen rootleft,

£)a§ bu beine heilige ftircfje regieren unb in

grieben erhalten rooUefi,

DaB bu unfern Obersten ben $apfi, unb

ben ganzen geijilicfjen Stanb in ber t;ei*

ligen {Religion beroabren roolleft,

£a§ bu bie geinbe ber heiligen ßirerje be=

mutagen roolleft,

Da§ bu ben tfmjilicfjen Königen unb Jürfien

ftdten ^rieben unb roarjre (Sinigfeit geben

rooüe(i,

£>a§ bu bem gangen cbriftlid)en 23olfe ^rieben

unb Ginigfeit oerlei^en rooUefi,

er

er
O:
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Xqb bu im« in beinern heilten £ienfte et;

balien roolieft,

XaB bü unfere ^er^en ui ^mm ^f^)^ 33e^

gierben erbebeft,

£)<$ bu unfere ©obltbäter mit eroigen ©ü*

tern belohnen roolieft,

£a§ bu unfere Seelen unb bie unferer 23rü*

ber, 5reunbe unb 2öobltbäfer oor ber

eroigen $erbammni§ beroabren rüoüeft

,

£a§ bu bie Jrüdjte ber @rbe geben unb

erbalten rooUefr,

DaB bu allen oerjtorbenen Gbrifrgläubigen

bie croige föube verleiben roollefr,

£a§ bu litis gnäbig erbören rooüejr,

Xu 2obn ©otte3,

D bu 2amm ©ottcS, ba« binroegnimmt bie 2ün=
ben ber SBelt, oerfcbone un3, o £err!

D bu Samm ©otteS, ba3 biuroegnimmt bie Süns

ben ber 2Bett, erhöre uns, o £err!

O bu Samm ©ottee, ba§ biuroegnimmt bie Sütt*

ben ber 2Selt, erbarme biet; unfer, o £>err!

Gbrifte, bore un§!

(ibrtfte, erböre uns!

Sätet unfer :c.

# SBittct für unS, ibr heiligen ©ottee!

g-. 5luf ba§ mir roürbig merben ber üBerbeijjun*

gen C£t)riftt.

y. &crr, erböre mein (3ebti\

R. Unb la§ mein laufen ^u bir fommen!

(3u aßen ^eiligen.) Mmäcbtiger, eroiger

©Ott, ber bu un3 t»erliet)en fjajr, bie $erbienfte

aller beiner peiligen (unter Giner fyefifeier) 3U
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oerebren; mir bitten bieb, bu rooüeji un§ auf fo

oielfacbe A'iirfpracbe btc emuin febte gülie beiner

Grbarmung rcid)lid> $uftrömen (äffen. Durcb

Jefum (Sbrijtum unfern v>ervn. Slmen.

(V* gefte be£ Eiligen StcflfjamiS.) 2öir

bitten btcb, o Qtott! oerleibe um, naduuabmen,

ma3 mir uerebren; mache, ba^ nur auch unfere

fvetnbe lieben lernen, meil mir ben ©eburtStag

Demjenigen feiern , welcher aueb für feine 93er*

folger *u bitten mu§te unfern £errn Jefum (£bri*

fium beinen Sobn. 2lmen.

{%m geftc bes heiligen Sofcpf)*) 2ötr $ii*

ten bieb, o £err! lag un3 bur$ bie $erbienfie

be3 33räutigam3 beiner beiligften ©ebärerin unter*

jtüjjt werben, ba$, maß unfer Vermögen nirf)t

erlangen fann , un§ burd) feine Jürbitte gefebenft

merbe. Der bu lebft unb regierjt mit ©ott bem

Sater in Ginigfeit bee beiligen ©eijfre, ©ott öon

Gmigfeit ]\x Gmigfeit 3lmen.

(%m gefte bcö Reuigen Säufers 3oljamteeu)

D ©ott! ber bu un3 ben beutigen Jag burd)

hit ©eburt be§ beiligen 3°banneö ebrmürbig

gemacht baft, oerleibe beinern iöolfc tit ©nabe
ber geiftigen jyreuben unb leite hit Seelen aller

betner ©laubigen auf ben 2Beg be§ heilem unb

be3 emtgen »yriebenS. Durcb ßbrtjium unfern

£errn. kirnen.

\%m gefte ber fjcüigen ^petru« unb $au(u§.)

O ©ott! ber bu ben blutigen Jag bureb ben

SRartertob beiner beißen s

ilpoftet $etru§ unb

$aulue gebeiligt bajt, oerleibe beiner ,Hirtf)e,

ba§ mir in allen Stütfen ber Sebre Derjenigen
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nachleben, Durcb t>ie Deine beulte Religion tbren

Anfang genommen bat. turcb Jefum (ibnftum

unfern .penn. 2lmen.

(3u jebem einzelnen Seifigen.) Ö ©ott!

ber tu diejenigen oerberrlicbeft, bie bid? Derben-

lieben , unb in ber fibre beiner heiligen felbfi

geebrt roirft, oerleibe gnäbig, ka$ , roie mir bie

glorreichen iöerbienfte betnee fbeiner) heiligen ift.

oerebren, mir auch feinem (ibrem) lugenbbeifptele

nachfolgen unb uns feiner (ibrer) mirffamen

Jürfpracbe bei bir erfreuen mögen. £urcb 3^fum

(£r)riftum unfern •penn. Slmen.

2$ater, ber bu bin in bem Fimmel ! bort

bä bir befinben ftcb beine 9lueerroär)lten, oereint

mit bir m eroiger Siebe, in eroiger Seligfeit:

bort, roo feine Trennung, fein Seib, feine Ibräne,

feine Sünbe, fein Job mtfjt ift. Sie beugen

biet) unb roerben erfüllt non bem Ueberfluffe beineS

Kaufes, unb bu tränfeft fie mit einem Strome

beiner Seligfeit. £enn bei bir ift bie Cuelle

be$ Sebene, unb in beinern Siebte feben fte bas

Sictjt. £ort feben fte biet) unb ifjren göttlichen

£etrn unb £cilanb, bem fte rjier in Zieht unb

Xemutb nacbgeroanbelt ftnb, oon SIngeftcbt *u

Stngeficbt; feine beiligen Üöunbmale glänzen unb

ftrömen irjnen Siebe, Seben unb Seligfeit ju,

unb irjr einziges feiiges Q5efd>äft ift, bieb ;U loben,

beine (£rbarmungen >u pfeifen, beine Siebe an*

jubeten unb für uns, irjre ftreitenben trüber auf

Grben, ^u bitten. £ort glänzen beine 2Jueer*
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mä()lten mie ^le Steine am molfenlofen Fimmel,

feiig burd) beine ©nabe, überfebmenglid) feiig

in beiner Siebe. — Sie maren cinfi unfere 93riU

ber, fdjmad) unb arm unb alle eine« (SrlöferS

bebürftig mie mir. Sie fjaben einen guten ßampf
gefampft, ben (Glauben bemabrt, feiig ooüenbet

— 2lUeä burd) beine ©nabe unb it)re getreue

iDcitmtrfung. 9cun fmb fte unö ebenfootele $m*
gen, ba% aueb mir mit beiner ©nabe beine ©e*

böte galten unb gut unb feiig merben tonnen,

mie fte. -ftun ftnb fte ebenfoüiele gütbitter für

unä bei bir, o %t\u$l unb bei beinern f)tmm*

lifd)en $ater, weil fte bie Siebe mit un$ oereiniget.

— £örc, o ®ott! unfer ®tbzt, ba§ mir jejjt

oor beinern ©nabentbrone nieberlegen, unb er-

barme bicrj unfer. 3f) r ober, &immel3bürger unb

^auegenoffen ©otteä, unterftürjet unfer fcfjmad)e3

(Stbet burd) euere gürbitte! D, bükt für un3,

bie mir in biefem $bale ber $r)rcinen leben, ba§

uns ©ott »erleide, ben 2öeg §u manbeln, meldjen

ir)r un§ vorangegangen feib, bamit aucrj mir

einftenö §u euerer ©emeinfdmft gelangen, mo mir

mit ötnem sD?unb unb £er$en bie Siebe, ©nabe
unb (Ärbarmung be3 breieinigen ©otte§ loben

unb preifen merben in (Smigfeit. 5lmen.

Sater unfer :c.

2.

Seib mir gepriefen, trjr heiligen ©otteS!

3r)t feib anfiele, ü)* r;abt übermunben. 2ßa§

ber £immel ^errlid)ee, mae W ©ottrjeit Segen*

OoüeS l)at, iji nun euer 2lntr)ei(. bittet für mtd)

unb alle meine $citmenfd)en bei ber unenblidjen

8
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©üte, fc>a§ fte aud) un3 ftärfc, über alle $inber^

niffe ber £ugenb §u liegen, alle Jöefcfyro erben be^

ßebenS mit cfjrifilicfyer ©ebulb ju ertragen unb

euerem gottfeligen Söäftriele nachfolgen. Untere

jlüijet unfere QMnfdje; benn roir ro ollen IRicrjtS,

al§ ma§ unfer Vater im Fimmel felbfi will ; mir

moüen eud) gleid) roerben, it;r ©efegneten be3

£erm! fromm unb gut, tote i&r e§ t)ier geroefen

feib. 2öir roünfcben jenen lebenbigen ©tauben,

jene3 unerfcfmtterlicbe Vertrauen, jene reblictje,

auäbauernbe, tlmtenüolle Siebe, bie euer) befeelte;

mir bitten um $reube $ur Erfüllung unferer

$fltcf)ten, um äftutl) im Reiben, um <5tärfe in

Verfügungen unb um bie ©nabe, ba§ roir bie

©üter biefer (Srbe fo gebrauten, bafj fte un$

Veförberung3mittel §ur £ugenb unb gu unferm

magren ©lüde feien. 2öir bittm um baö (sine

9fatbroenbige, mag euer) gut unb feiig maebte,

um ben rjimmlifcben 6inn — roa§ allein aua)

un§ gut unb feiig machen farm. Vereiniget euer

©ebet mit bem unfrigen, unb ber emig gnäbige

unb barmber^ige ©ott roirb auef) un3 fegnen,

bafe mir euer) nachfolgen fönnen, mie iljr (£r)rifro

nachgefolgt feib, unb enblid) jener l)immlifcr)en

greuben tr)eilr)afttg merben, bie it)r in (Eroigfeit

genietet buret) bie Verbienfle euerem unb unfereS

©eligmacrjerS. 5lmen.

Vater unfer :c.

3.

O all' ibr glücffeiigen heiligen ©otte§, bie

\\)x über ba§ Ofteer biefer Sterblicrjfeit fdjon hin-

über unb geroürbiget raorben feib, im £afen ber
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emigcn Öutf)e, bcr <Sicr)erf)cit unb be3 jyriebenS

anzulangen; it>r feit auf« ©efar)r, feib ofme

Unruhe, in enblofer, feflltd)er greube. 3$ flet)e

3U euer) bei euerer Siebe: D, ba ir)r für euer)

fict)er feib, fo traget Sorge für un§! %i)x feib

euerer unucrroelfltcr)en 6errliet)feit getöif; 0, for*

get barum für im 8 im £inbficfe auf unfer t»icU

facr)e§ Glenb ! 3$ ü ^te eueb buret) 3)en, bet

euet) au3errociblt unb $u ^eiligen gemaebt fyat,

an beffen Serjönbeit ibr nun eueb fättiget, oon

beffen Unjierblicr)feit it;r fct)on felbfi bie Unfterb*

liebfett erhalten r)abt, an beffen überaus feiiger

5Infd)auung itjr euer; einig erfreuet. Seib bentt

aueb unabläfiig unfer eingeben!; fommet un§

ju §üfe, uns Trinen, bie nod? auf bem ^eere

biefeS 2eben§ oon Sturmroeüen fjin unb \)w

getrieben roerben!

D ir)r r)immlifd) ©etflärten, bie üir ^u fofd^er

Seligfeit eud) erhoben r)abt, unterftÜRet un£

armfelige Sünber, bie in ifjrem (Slenbe fo tief

unter euer) fielen! föeicrjet uns bie£anb, rieftet

un§ auf, bie mir barnieber liegen, bamit roir

oon unferer Setjft) adrett genefen unb ftarf im

Kampfe roerben! S3ittet unb f(er)et otme 5luf*

r)ören unb (fnbe für un§ elenbe Sünber, bie fo

53iele§ oerfäumen, bamit roir bura) euere bitten

euerer rjeiligcn @emeinfct)aft einverleibt roerben,

roeil roir in anberer SSeife nict)t gerettet roerben

lönnen; benn roir fmb fer)r fetjroaef; unb ge*

brcd)lict) — Wiener be§ 2eibe§ unb Sflaoen be§

gleifcr)e§, an benen fiel) faum noer) eine Spur

ber Sugenb jeiQt. Unb bod) unter bem 23efennt*

niffe (Jrjrifii, unb auf ben halfen be§ ^teu^oI^eS
8*
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gelegt, werben wir getragen unb ftnfen mcfjt

unter, wir fegein über biefeS gro§e unb Weite

2fteer ber 28elt, wo ^abllofe Verfügungen un§

umgeben, Wo innere unb äu§ere Jeinbe un§

nacrjfMen unb ber Satan umfjergerjt, fucfyenb,

wen er oerfcfylinge, wo anbere un^ä'rjlige ©efatjren

fmb, woran bie Untwrftcfytigen unb bie Sdjwan-

fenben im ©lauben fcfyeitern.

60 bittet ben £errn, bittet, if)r £ulbreid)en,

bükt, ifjr ^eiligen Sdjaaren unb all' ifjr ßljöre

ber Seligen; auf ba% wir, burd) euere gürbitten

unb Verbienfre unterjtü^t, gewürbtget werben, im

£afen bes ewigen £eil3, ber ewigen O^utje, beS

tmmerwätjrenben Jriebenä unb ber glücflicjen

enblofen Strf)err;eit anzulangen. 2lmen.

l©t. 2iuguftmu3.)

Vater unfer 2c.

© t f tt g t.

I.*)

O Jreunbe ©otte§ aU^ugleic^,

36t (£ngel l)ocf) im #tmmelretdj

:

:,:£elft un3 in biefem 3ammertlj)at,

£>a§ wir burcr; ©otteS ®nabenwaf)l

3um $immel fommen allzumal! :,:

3f)r Patriarchen, auSerwärjlt,

Unb ihr $ropl)eten, gottbefeelt:

:,: £elft :c.

*) (Stgene Gelobte.
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3. D ibr oportet, b od) gefreut,

3u leud)ten burtf) Me gan$e 2Be(t:

:,: &elft 2c.

4. D it)t gefrönten -D^arttjrer

Unb it)r Diel taufenb 23eidi)tiger:

:,: £elft :c.

5- D Jungfrau'n, gartet 2ämmercr)or,

£>e§ £>immel§ mei§er Öütenffor:

:,: §efff 2C.

6. 3& r ^etr^cn grauen, teufet) unb rein,

3b* greunbe ©otteä inögemein:

:,: -pelft :c.

7. 2öir bitten eudt) mit 3uöerftdi)t,

$erge§t un3 arme Kämpfer nid>t

!

:,: £elft 2c.

8. £>er r)ei(igften £)reifa(tigfeit

$ragt t>or bie ftotr) ber C£t)riftent)ett!

:,: £elft ic.

n. i

1. (Triften! fct)aut ber £eil'gen ü*eben,

SBelcfte, 3efu treuergeben,

Siegreid) burd) ber ©nabe Wlafyt

3bren (Srbenlauf rjoübraa^t.

3f)re Ireu
1

ifi nun belohnet:

Porten, roo ©ort ertng thronet,

2öobnen fte in Seligfeit,

greifen itjn in (Sroigfeir.

*) 2M. : SDfhmer (SfcrtfH, §o$ erhoben jc
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2. ßa§t un§ nad) bem Fimmel trauten,

©leid) ben £eiPgen £a§ üerad)ten,

2Ba§ nur furge Seit befielt,

2öie ein Stemm vorübergeht!

£)urd) ber (Srbe büft're Reiben

@ef)t e§ in bie ernten Jreuben;

9to bem Sieger mirb bie Äron',

2)em ©etreuen nur — ber 2of)n.

3. ftommt, ir>r £>eil'gen! un§ entgegen,

3iet)t un§ nact) auf euern SBegen,

bittet bie Dreieinigkeit

gür bie 23rüber in ber gut
2öoüt un3 euern 33eiftanb fenben,

$)a§ mir gut ben Äantpf nollenben;

llnb wenn unfer 5luge bricht,

gurret un§ mm em'gen öid)t!

Anbaut im ßöoenfe.

lebete.
Sitattet $um ^etticjften Flamen %tfu.

©iel) ©. 76.

X 3&r £imme(, trauet t)erab; irjr SSolfen, reg*

net ben (gerechten!

IJ-. $)te (Srbe öffne jtet), unb e3 fproffe ber §ei*

(anb rjerüor.

ßrroeefe, o §err! unfere ^er^en, beinern ein*

gebomen ^Borjne t)k 2öege ju bereiten, bamit mir

burd) feine 2lnfunft färjig werben, mit gereinigtem
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©emütbe bir \\\ bienen. Ättt bitten bid) burd)

fcenfelben unfern «penn 3tfum übriftiun. 5lmen.

1.

©ott, ber bu bte 2Serfe betner £änbe

unb bein Gbenbilb in ben iDtenfcben liebft, neige

bte Fimmel unb fomm! ftomm, o %t)u, ber

bu bie neun unb neunzig Sdjafe auf ben eroigen

bergen roeibeft, unb fu$e barmber§ig ba§ f)un*

bertjte auf, t)a$ ftd) verirrte! ftomm, o QBeiörjeit

be$ $ater§, jünbe ba$ Sicrjt beiner ^eiligen

Ü#enfd)beit an unb fud)e bie verlorne, mit beinern

föniglid)en 5M(be gefcbmücfte £>rad)me! Erneuere

ba$ btmmlifdje 3*rufalem burd? beine gnaben-

reiche terlöfung, bau au3 beinen 2{u3ermatten

bie 3 a bi ber abtrünnigen (Sngel erfe£t roerbe!

Äomm, o barmber^iger Samariter, unb \)t\k

bie ferner üerrounbete iDIenfcrjrjeit, bie im £bale

be§ 3ammetg btm $obe nabe liegt! £>enn ftef),

e§ ging ber »ßrtefter be§ ©efet$e§ oorüber, ber

feine Leitung in )\&> faßte ; tiorüber ging auf

gleite Steife ber öeöite, ber bie 2öeiffagungen

ber ^ßropfjeten aufbewahrte, bie un3 nur Strafen

für unfere Sünben anfünbigten, aber bie Sün*

ben nid)t erlaffen fonnten. 9lm bei bir, bem

milbber^igen Samariter, ift Teilung unb Örlö-

fung; nur bu fennft bie liefen unferer SobeS*

rounben unb fannft fie bureb ba$ Del beiner

^Barmber^igfeit feilen. Du bijt e§ ja, ber burd)

ben Üftunb beö $rop()eten üon ftd) gefagt \)at:

„Der (Seift be§ £errn ift über mir; ber 6err

falbte mtcb unb fanbte mict) au3, ben Sanft-

mutagen bie 53otf$aft beö £et(8 $u bringen;
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Jene ^u feilen, bie §erfnirfd?ten £er^en3 ftnb; ben

(befangenen bie (Srlöfung §u oerfünbigen; alle

traurigen in Sion §u tröften unb ftatt ber $lfd)e

auf bem Raupte iljnen eine ftrone, fiatt ber

Trauer t>a$ Del ber Jreube §u erteilen." So
fomm benn, bu barmherziger (Srlöfer, bu fü§er

Zfyau beS £immel3! tarn, bu geuer ber aller-

l)ö<f)ften ßiebe, ermeid^e unfer «5er§ burd) beirre

göttliche glamme, eröffne ben Duell beiner (§r=

barmungen, erfct)lie§e un§ bie Pforte be§ $ara*

biefeS! ftomm, bu mabre§, lebenbige§ ßt$t,

ba3 bu jebe Seele erleud)teft, meldje bir nat)et,

an bid) glaubt, bir anfängt! $omm, unfer

©ott, unb fei un3 5Itle3 in 511km, bamit mir

ein3 merben in bir, gleidjmie bu einS mit bem

t)immlifd)en tBater bijr. Mm, bamit mir burcr)

beine 33armt)er§igfeit gereinigt, geseilt unb üoll*

enbet merben in bir, bu mat)re unb oollfommene

Seligfett 2Wer, bie bid) lieben, unfer £err unb

©ott, gepriefen in (Smigfeit! 9lmen.

(6t. SaurentiuS SujHniani.)

35ater unfer tc

2.

©er) auf, 3efu3, bu Sonne ber #errltd^

feit, gel) auf in unferer (Seele, bie in ber 9kdj)t

ber Sünbe liegt! ©eb auf unb erleuchte un§

mieber burct) ben Stern beiner l)eiligma$enben

©nabe unb öiebe, ba§ mir fortan al3 treue

Wiener mit ftctö brennenben Campen ber Siebe

unb 2öa$famfeit in 23ereitfd)aft ftet)en, beiner

5lnfunft märten unb fo an jenem fhengen Sage

ber 5lngft unb ber fdjrecflidjen 3ei$w, bie an
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£immel unb (hbe gegeben, getrottet unferc

Häupter erbeben, roeil bu erfcbeineft, o&err, bu

£od)gebenebetter! ßa§ un3 nid>t manbeln in

köderet unb Ürunffiutt, ntdjt in Un^udjt unb

2Beid)lid)fett, nid)t in $ttib unb £aber, fonbern

ehrbar, mie am beüen läge! D §err 3efu0

(Sbrifiuä, lomm benn $u unä in biefer ^eiligen

©nabenjeit; umfleibe unä mit beiner ^eiligfeit;

gib un§, ba§ mir mit ^eiligem Verlangen biet)

ermarten, mit 2lnbaef)t empfangen, in ßiebe bicr)

aufnebmen unb einjt an jenem fd)recf(icr)en Jage

als glorreichen Siebter in ber £errlicbfeit beineS

bimmlifeben $aterä mit großer greube biet) an*

flauen mögen. 21men. (93ifäof ^afob geu$t.)

$ater unfer :c.

3.

Mm ästiger, emiger ©ott, #err, fjimmlifc^er

33ater ! mir bitten biet) bemütbig, bemabre unS

oor ber breiten 6tra§e, bie $ur $erbammni§

fübrt; la§ un3 mit #ilfe beiner ©nabe mürbtge

grüßte ber 53u§e bringen; erleuchte unb jtärfe

unS, t>a$ mir beinern lieben 6obne, unferm

£errn, 3 efu^ ßbtijtu^, ben 2öeg bereiten, auf

meinem er $u un3 fommt; ben 2Beg ber 23ujje

unb ber *2lbtöbtung fleifct) lieber 23egierben, ben

2Beg ber lugenben, ben er felbft gelebrt i)at

unb biß $um bittern $obe gemanbelt ift; ben

2öeg, ber $u bir fübrt, o $ater! ber bu im

Sichte mobneft unb in ber emigen ^larbeit. Jüüe
in un3 auä bie Zfyäkx ber ftleinmutb, ber öauig*

feit unb Srägbeit: erniebrige bie Serge ber melt=

lieben £offart, bie &ügel ber (Sitelfeit; macfje
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gerate unfer fal[d)ee unb öetfe&rteS £er$, richte

unferen SÖiüen nacf) beinen ©efefcen, ebene alle?

(Kaufte, allen 3 orn un0 a^^ 53itterfctt unferer

Seelen, nnb oerleifje un§ bie ©nabe, ba§ wir

bein £eü feben, ben #eitanb ber 2ßelt, nad)

beffen 2Infunft mir ferjnfu cr)t8ü oll verlangen. Unb

nun, mann wirft bu fommen, o £>err, unfer

(Smanuel, ©ott mit un3? 2öann wirft bu er*

fcr)einen, fyürft be§ grtebenä, ftönig ber Siebe,

bu (Erwartung aller ©laubigen? —
D 3*fa8, ber bu, oon ßwigfett &et unfer

©ott, in ber 3Üt unfer £eilanb geworben bift,

wie lange werbe id) nod) feuften nadj) beiner

9(nfunft unb nad) (Erneuerung meinet ©eifte§

burd) beine ©egenwart? — 2Öie lange werbe

id) rufen nad) bir, o r)immlifd)e8 Sid)t, ba3

alle ginftemijfe jerftreuet; o r;tmmlifcr)cr Xfyaü,

ber meine Seele $um neuen Seben erquieft?

D fteb, ift aueb ber Fimmel $u wenig, beine

©rö§e ^u raffen unb beine &errlicbfeit $u tragen;

fo bift bu bod) um unferer Sünben willen

Sftenfd) geworben, baft niebt oerfcbmäf)t, im

SdjooBe ber Jungfrau beine Sofmung $u ner)*

men, in ber Grippe *u weinen, am JheujC oer*

laffen $u fterben. Durct; biefe beine unenblidje

Siebe bitte id) bic^ , erbarme bid) meiner unb

fptieb $u mir: „Siel), idj fäume nidjt länger,

unb id), bein ©ott, fomme felbft ju bir unb

Will bir rjelfen!" Slmen.

$ater unfer :c.
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(ß e f o n g.

Ibauet, #immet! ben ©ered)ten;

holten! regnet ihn l;erab:

)R\a ba* Sali in banden i)iärf)ten

,

£em Q)ott bie i*erf)et§ung gab.

Deffta beuten £>d)oo§, o Grbe!

Sproff rjerDor, o .peilanb ! »erbe

:,: Unfer Xxoft, ba§ fü§e 8id)t,

2)as bie ginfterniB burd)brirf)t! :,:

©ott ber 3Ätet lie§ n4> rühren

2>ort auf feinem ero'gen Scroti,

Unb ben OiatbfdjluB auszuführen,

Soi jtd) felber an ber <Sor;n.

©abriel (lieg eilig nieber,

Unb er bringt bie 9Introort roieber:

:,:3ier), ia) bin beä Ferren SKagb,

ICRir gefa^erje, roas ©ott fagt. :,:

£ein ©etjorfam ift mein £eben,

Jungfrau bemuttjsuoü unb feufd)!

5luf biet) feb' ict) nieberfebmeben

©ottes ©eift: — bas 2£ort roirb gleifd).

ÜRcnfcfjen, betet an int Staube!

2öety ber £öll' unb irjrem jftaubel

:,: 3n bes Gfenbe büfter ©rab

2teigt ein £>eilanb t)olb fjerab. :,:

£ört ben Üftafmungsruf erfdjaüen:

Sünber, maa^t oom 36lafe auf!

Denn e3 nafyt t)az 6etl unä 5I(len;

ftatfjt ift meg, ber 2ag im fcauf.
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Saftet un3 in biefen Seiten

Unfer ^erj $ur 23u§' bereiten,

:,: 2öanbeln auf bcr Xugenbbafm,

3ie|)en 3efum Glmfrum an! :,:

5. Sagt un3 rt)ie am Sage manbeln

ftid^t in gra§ unb Srunfenbeit,

91id)t na$ $leifrf)begierben fjanbeln!

$riebe fei unb (Sinigfeit!

£)er allein tnirb fjier auf (Srben

$on bem #eilanb inne toerben,

:,:£>er bie Seele macfyt bereit

Unb bem Äommenben fte tteirjt. :,:

6. $eilanb, fomm mit beinern 8egen!

6te(j, mein #er§ verlangt nad) bir.

^omm mit ©nabe mir entgegen!

ftomm unb toorme ftetS in mir!

5tomm unb bringe mir ben ^rieben!

9ftenfd)en tfl er nur befd)ieben,

:,: 2ßeld)e guten ©illene ftnb:

$omm, id) bin e8, göttlid) ftinb! :,

flnftacfjt jur WetOnadjts^ett.

(ß t b t t t.

Litanei junt fcetltgften Namen 3efu.

(Sieb ©. 76.

J. X>ag 2öort ift gfeifd) geroorben, SHIcIuja.

|k Unb bot unter unö feine 2ßot)nung genom*

men, 5lUeluja.
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($n Setfmatfjtcn.) 2l(imdcbtiger ©ott! mir

Bitten bid), gib; t>a§ bie erneuetc (Geburt beineS

©obneS im jyleifdK — Hitf erlöfe, Me mir in

bei alten Änecbtfcbaft unter bem 3od?e ber Sünbe

fdi machten. 2)ur<$ ebenbenfelben unfern £>errn

Sefum Gbrifium. 9lmen.

(%m geftc ber SJefdjttcibmtg bcS £cim)
D ©ott, ber bu bureb bie jungfräuliche $m<bi?

barfeit Wartens bem äftenfcbengefcb fechte bie greu*

ben be3 emigen £eile§ oerlieben f)afh mir bitkn

bid), la§ un§ bie gürbitte Derjenigen ju Sbeil

roerben, bureb melebe mir oerbient fjaben, ben

urfprünglicr)en ©eber be3 ßebenS §u empfangen,

unfern &errn 3 e fu™ Gf)rifhim, beinen <Sot)n,

melcber mit bir unb bem beüigen ©eifte gleicher

@ott lebt unb regiert in (Sroigfeit. Slmcn.

{%m Sr^fte ber (Srfdjetmmg beö $ernu)

O ©ott, ber bu an bem beutigen Sage beinen

eingebornen 6obn ben Reiben unter ber Leitung

eine3 6teme3 geoffenbaret baft/ oerfeifje un3

gnabig, ba§ mir, bie bid) jefct au§ bem ©lauben

erfennen, *ur 2(nfd)auung beiner erbabenen £err*

lid)feit geführt merben» $)urd) eben benfelben

£errn 3 e
l"
um ß&rijhim ic. 2lmen.

1.

ausgegangen ijt ber vielgeliebte Sobn be3

51 11 erbödmen t)on ber £öl)e be§ fttmmelö. (§r,

ber neue 5lbam, ift gleid) einem au3 un$ ge*

morben, gleifeb oon unferm fthifät, ©ebein oon

unferm ©ebeine. ©eboren ift bae mal)re öiebt

oom .ftimmel, unfere ^infterniffe §u oerfd)eud)en.

gleifd) ijt ba§ emige SEBort gemorben, um unter
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im§ $u rüor)nen. Xte Sitten unb ba§ Verlangen

bcr Patriarchen unb $ropbcten, bie Seufzer

unfereä gamen ©efcblecbtee jinb erhört. 23i3 jejjt

tag ber 3°*n be8 £errn fdjroer auf 2lbam§

Dcad)fommen, bod) nid)t ferner ^ürnen roirb ber

£err, ^a er feinen (nngebornen a\$ 2Kenfd)en

unter äftcnfdjen manbeln uerjt. £ie erferjnte {yüüe

ber Seiten ift gefommen. D, fei mir t>on ganzem

£er$en gegrüßt, tu bocberfreuficber, lieblicher

Jag, an bem un8 ber £ei(anb geboren roarb!

9£ad)en roitt icfj mit ben frommen Wirten bei ber

Grippe unb bid), ba§ neugeborne 3ör)n(ein, in

alter Danfbarfeit meinet £er}en§ anbeten. 2ob

unb @r)re roiü id) ©ott mit ben heiligen Engeln

fingen, beffen üftilbe unter un3 in ÜKenfdjengefralt

erfd)iencn ift. D, erleuchte mid), bu jtraljlenbe

3onne ber ©eredjttgfett! 3 e ^Ö e wir ^etn f;olb~

feligeg 2Jngeftd)t, bu botbfeligftee alter £D?enfd)en*

finber! QMb mir ben ^rieben, ben tk ßnget

ben 9Dxenfd)en tierfünb igten, tk guten 2öitlen§

finb! @ib mir ben £onig ju foyten, ber üom
<£>tmmel niebergetbauet, unb erfülle mein £er§

mit beiner @üjjigfdt, ba§ icr) bid; liebe ade Jage

meinet £eben§ unb einften§ babin fomme, mo bu,

eroig au§ bem Sater geboren, in fdjfeterlofer 2In-

fcbauung alle Gngel unb heiligen be3 £immel§

erfreujt, ber bu tebft unb regierft, Oott üon Groig*

feit in Groigfeit. 2lmen. i §fc seonarentura.)

Sater unfer :c.

2.

freuen null i6) mid) in bem «fterrn unb fror;?

loden in ©ott meinem £eilanbe. D geliebtefter
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3efuS, t)olbfeligfieä Äinb , o meine greube unb

meine Arone! Tu btji mein emsiger (beliebter,

öor Willem unb über 51tles mir erfet)nt. £)tr bin

ia) gang mid) fa)ulbig, unb t)ätte icr) metjr ober

mü§te ta) mebt, noer) märe eä nict)t genug, benn

bu übertrifft! 2llle3; unb mag id) erraffen unb

geben fann, eS ijr faft Siebte, unb meniger a(§

etwas ©eringeS. 3er; mei§ unb glaube suoer*

ftdnlicr), ba§ bu um meinetmiüen IDcenfa) gemor*

ben bift unb fo fer)r oerbemütt)tget biet) tn bie

arme Grippe r)aft legen laffen. %a, bie £iebe

fyat biet) angetrieben, ben 3cr)oo§ beineS tBaterS

*u oerlaffen unb uns Verlorne r)eim$ufuct)en. £>u

bift gekommen, um oon ber 6ünbe un§ ni er-

löfen, unfere 23linbt)eit $u erleuchten, ben 2Öeg

ber 2öat)rt)eit un3 $u geigen. D grorjer ®ott!

unfere Sa)mact)beit millft bu unterjhifcen unb

©ebulb in allen ©ibermärtigfeiten uns lehren,

oon ber Öiebe $u allem 3*bifd)en un8 losbinben,

unfere Segierben §u bem £immltfa)en ergeben,

uns mit ©naben erfüllen unb mit ben (Sdjäfcen

beiner ©ottbeit bereitem. Uns emig ^u befeligen,

t)aft bu bie $cüt)fal biefer 3eit auf bicr) genom*

men; un§ ui bereitem, bift bu arm geworben;

un§ in bem fteict) §u fübren, bift bu in's (Slenb

gegangen. Cbgleia) bu alle G)r6§e, £errfct)aft

unb OJcajeftät in bir oereinigeft, !;aft bu e§ nia)t

oerfcbmät)t, in ber ©eftalt eines ftmbes beine

GMorie ,u oerbergen, um mta) bura) beine £ieb*

lia)feit an biet) $u §iet)en.

6ieb, icr) nar)e mia) bir oertrauen§t>oli, mein

3efuel ßa§ mia) nia)t leer oon bir ger)enl ©ib

mir Dilles, um mag ta) bitte; oerleirje mir, um



128

tt>a§ icf) fle&el Du allein bijt ja mein $arabte3

ber Üöonne; bu bie Duelle ber 2öei8f)eit; bu bie

Sonne ber ©erectjtigfeit; bu bau 2trf)t ber 2Öc(t.

Du, greube be§ £immel3! bifi auct) bie greube

meines £>er$en3; ber Üroft meiner' Seele; meine

Hoffnung in ber Irübfal; meine 3 u flu*t ™ ^ er

$erfud)ung; meine Starte in allen iRöttjen be$

8eben§. llnb bu dortig ber Sanftmut!) , ber bu

gefommen bift, alle Xrauernben §u tröften unb

Tillen ben ^rieben ^u bringen, fjalt $urücf beine

Strafgerichte, verlängere beine 23armber$igfeit!

©ib $er^eil)ung ben Sünbern, nimm auf bie

23üBenben, oerroeigere Heinem beine ©nabe, fon*

bern lag 51 üc, bie beiner jroeiten SJnfunft entgegen*

Darren, enblicrj beine unoerbüllte -£errlid)feit im

Fimmel flauen! Darum bitten mir biet) burct)

beine fjeilige ©eburt. 2lmen. rxtyoma« m. Äem^i«.)

$ater unfer tL

3.

D unbegreifliche Siebe ber eroigen Söeiefoeit,

o tiefe Demutl) ber r)öd)ften üKac&t, bie ftd) ge*

roürbiget, herabsteigen ,u unferer Slrmfeligfeit!

Sei beiner ©eburt, o $m\ fxnb aufgebrochen

bie «Brunnen be3 9fteere3, unb übergeftrömt bie

Handle ber Fimmel. Die ß&öre be§ -pimmelS

ftnb mtt öobgefdngen niebergefttegen, unb triebe

ift Tillen mieber oerlietjen, bie eine§ guten 2Bil*

len§ ftnb; benn ber erhabene Honig bes £immel3

r)at ftcb mit meinem bleibe umgeben unb mit

meinem (Mrtel umgürtet.

Du fommfi, o 2tlterbefier! um eroig bei un3

$u bleiben unb bringft mit bir alle 2öonne be§
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£immel3. Tcnnod) bift tu ber böcbfte Sobn be3

tjbcbften innere. 5>u hrägfl alle Dinge burd) bag

©ort beinei .Hraft. Im bift ba§ ißort, burd)

toeldKe alle Dinge gemadrt ftnb, an melcbes mir

glauben, melcbe* mir (oben, ehren unb oer-

fünbigen. Du bift unfer Seben, unfere #off*

nung, unfere Siebe, unfere tfreube, SBontte unb

£errlid)feit.

Du bafl mein £er} mit bem Pfeile beiner

Siebe burd)borjrt; id) fann faft
s

Jl\d)t$ lieben, al§

bid), unb an 9hd)t§ benfen, als an bieb, bu

SlÜerfcpnfter! Du (jaft mid) umfangen mit ben

Firmen beiner Siebe; ich bin bei bir lag unb

Diadn im ©enuffe beiner greuben. gliefjet binmeg

ron mir, alle böfen SBegierben! Denn mein

Stebfter, im gleifdje geboren, bringt 2We8 mit

ftd) , roae roünfcbensmertl) ift. (£r bringt mit ftcf)

bie fjimmlifcben greuben, bie eroig bauern roerben.

(§x bringt mit ftd) Vergnügungen , roelcbe fein

£erä begreifen fann. 3$ tüill für bit Suhmjt
Me§ oerfd)mäl)en, ma3 rergänglid) ift, unb

Jefum, meinen ßiebjten, allein in mein w;
fdjliepen. iöa3 foütc mir mangeln, trenn id)

bid) beftje, mein üönig, mein ©ott, meine Siebe

unb meine £>errlid)feit! Sftein Denfen unb Xtjun

rriü id) nad? beinern üöiUen richten, o Silier*

liebjier! Jtein Ding foli fo fcfjroer ober fcfjtner^icb

fein, ba§ id) es nid)t burd) beine Siebe ertragen

rooüte. O bu, mein Seben, Quelle meiner Se?

ligfeit! gib, bau id) bieb nimmermehr rerliere.

D Siebe, ergaben über alle Siebe! la§ mid) bid)

allzeit lieben, loben unb oerberrluten. C£(;re fei bem

Vater unb bem Sob,ne unb bem ^eiligen ©eifte:

9

*
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rtne e§ im 2(nfana,e mar unb jefct tft unb in Gmig/

feit fein mirb. Slmcn. i©t gtancUa^ ». 2iiüu.)

JBater unfer :c.

© c f a n g.

1. Erfreue bid), 3erufa(em!

Dein &eüanb liegt *u 23etf)lebem;

Ovaria iffä, bie ibn gebar,

Die eine reine Jungfrau mar. Slüeluja.

2. Die fttttfpe mahlt ui feinem Srjron

Der bemuttjüoüe ©otteefolm,

Gr bulbet 5lrnuttf), fyroft unb £Stf

Unb (efjrr neraditen Tvleifcb unb 2öelt. SlfleL

3. Der £irte l)ört bei feiner 2ßacfet

Der ©ngel Sieb um iD?itternact)t,

@t eilet $u bem 3 tau a,efd)minb

Unb btki an bae göttlich Ätnb. 2lHeluja.

4. flro§e ©nab\ o tjeifge 9toc&t,

Die un3 ben .^eüanb bat gebraut!

SRit uns tft nun ber mabre ©ort,

ttun fdjrecft uns nimmer 3ünb' unb Dcotr).

Slüeluja.

<tlnhacf)t in öer faffen^eit.

• * I e -

1 e.

Vi tauet.

£>err, erbarme bid) unfer!

(ibrtfte, erbarme btcb unfer!
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#err, erbarme bich unfer!

•perr, erböte unc

!

Gbrifte, erhöre unä!

©ott Filter DOtti Fimmel,

®ott sofon, ßrlöfet ber Qßelt,

©ott, Zeitiger ©eift,

^eilige Treifaltia,feit, ein einiger ©ott,

D Sefu, bu f(eifcba,erootbene§ 2öort be§

©aterS,

D 3cfu, bu eobn ber 3uttgftöti Sparta,

D 3efu * toabrer SÖfenfcb unb ©ott,

D 3*fu / oeT ^u wahrhaft btfi ber 9ftann

ber ©<$tner§en*

D jefu, arm unb entblößet tion 9Iüem,

C jefu , oetfannt unb öerjlogen oon beinern q
Sötte, ft

D 3efu / üeraebtet unb oerfpottet,

O 3efu, gesagt unb oetfolgt,

D 3fefu, tote ein ©flaue um ©etb öerfauft, )

^

O 3fcfu, ber 9lngft unb Sftaitigfeü überlaffen,

D jeftt, betrübt bis in ben Job,

D äkfu, mit Q31utfcbniei§ überronnen,

D 3 e fu . üom eigenen Senget üerratrjen,

D 3^"u
/
toi? c ^ n -^ eo gefangen im ^ gebunben,

D 3 e fu ,
fä'Ii"cn(irf) angesagt unb gerietet,

D 3 e fu > öer[)öf)nt unb gefc&togen,

D 3efu, bem itbifeben Siebter $um Sobe

überliefert,

D %t)~u, htm Qftörber naebgefe^t,

D %?)'u, an biz Saufe gebunben,

D 3 e
l"
u

> 9^gci§elt unb mit dornen gefrönt,

D 3 eÜ1
/
$um Sobe öerurtfjeüt,

D %tfu, tnit ber ßafl be§ ftreu.jeS belaben,

9*

=/

er
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O 3efu, ben 33erg fialoaria bepcigenb,

D 3 e fu >
unter kern ^rcuSc nicbergefunfen,

D 3efu, mit Dlfigeln an baä $reu$ gefd)lagen,

O 3 eÜ1 ' am fotm emporgerichtet,

O 5efu, mit ©alle unb Sfjtg getränfet,

O jefu, am Ärcugc gefterben,

D 3 efu > m^ emer 8an8^ burd)bof)ret,

O 3 efu, tobt baliegenb auf bem 2d)oo§e

ber SÄjutter,

O 3*fu, in'8 ©rab getragen,

O 3 e fu / *u wahres Opfer,

D 3efu, bu blutige^ Opfer,

O 3 efu > *>u lebenbigeg unb freiwilliges Opfer,

O 3 efu / *>u $o*btlb uno 3 u ffU(i)t in allen

ßetben,

O 3 e fu > bn -freilanb ber SBelt,

Sei un§ gnäbig! 35erfd)one une, o %tf\i\

Sei un§ gnäbig! (5rf)öre un3, o 3*fu!

$on allem liebet

$on aller Sünbe

$on aller ©efafyr be§ £eibe§ unb ber Seele

$on Äleinmutl) unb llngebulb

2)on aller £offart be§ SebcnS

$on eitler 91ugeniujt unb JleiföeSlujt

$on einem jäl;en unoetfe^cnen £obe

2)on ber eroigen 2terbammni§ V «
2)urd) beine ©d^metgen o

£urd) beinen blutigen 5lngftfcf)roeiB W
2)urlj beine ©efangennebmung

2)urcb beine fdjmer^afte ö)ci§c(ung

£>urd) beine blutige Krönung

Durdj) beine fernere Äreujtragung

2)urd) beine graufame fireujigung
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Durch bein ©ebet für bie jjetitbe

Turct) b einen lob

£urcb beine oerrounbeten £anbe nnb ^ü§e

Tmrd) bie Jöunbe beiner ädert) ei liefen >

Bette

Durcf) bein ^Begräbnis

91m Sage be3 ©erid)te§

2Bir arme Sünber,

S)ajj bu un§ burd) bein bittereg Seiben unb

Sterben gnäbig fein molleft,

£a§ bu un3 $ur magren 23u§e unb Seffe*

rung bes Sebettä führen röoüeji,

Dafj bu un3 bie $erbienjie betrieb Öeiben3

unb $obe3 suroenben molleft,

£a§ mir burd) bie Greift beine§ ^reuje§ bie

2ßelt, bau gleifdo unb ben Teufel über*

minben mögen,

£a§ toix in beinern beiligen 331ute rmn allen

Sänben mögen gereiniget merben,

3)a§ bu un§ burd) bein ^eilige* ,^reu$ in

allen 2öibermärtigfeiten be§ £eben3 tröften

unb febirmen molleft,

£}a§ bu un§ burd) beinen ^eiligen Job in

unfern £obe3nötl)en ftärfen mofleft,

Xa§ bu un3 burd) bein 5lreu$ in beine

Glorie einführen molleft,

£a§ bu burd) bein r)etlige§ 33egräbni§ bie

Seelen ber abgeworbenen au§ ben feinen

be3 gegfeuer§ erretten moüeft,

3efu (inriitc, für un§ gefreu^iget unb ge--

ftorben
;

D bu Samm ©otte« it., $erfd)one un§, o 3efu!

C bu 2amm ©otteS :c. , C*rl)öreun§, o 3 efu -
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D bu ßamm ©ottce :c, Erbarme bid? unfer,

o 3efu!

Gfjrifie, ()öre un3!

drifte, erböre un3

!

$ater unfer xc,

X 2öir beten bid) an, o (£f)rifie 3?fu! unb be*

nebeien biet).

5*. I)enn burdj) bein ^eiliges 5?reu$ l)afi bu bie

QMt erlöfet.

X £err! erhöre mein ©ebet

5*. Unb lag mein ffiufen §u bir fommen.

2öir bitten bicb, o 6)ott! ftef) gnäbig auf

biefe beine ©emeinbe (jerab, für meldje unfei-

nen 3cfu8 (£&rijk$ fid? ben Rauben ber 6ünber

überlaffen unb am $reu$e fterben wollte, ber mit

bir in (Sinigfeit be3 ^eiligen ©ei)te3 lebt unb

regieret oon (Smigfeit ju Grtngfeit. 9Imen.

D 3efu8, bolbfeligiier ©otte§fol)n! nmS Imfx

bu oermirft, ba§ man bid? fo oerurtljeilte? 2Ba§

Ijaft bu gefünbigt, ba§ man bid) fo graufam

bel)anbelte? 2öa3 mar benn beine Scfjulb, bein

$erbrecr;en; ma§ bie Urfadje, ba$ man bid) §um

$obe be§ größten $erbredier§ oerbammte? 5ld)!

fdjamrotf) muffen mir auf unfere 23ruft fd)(agen

unb laut muffen mir e§ befennen, mir ftnb bie

Urfad)e beiner öeiben, bie 6d)ulb beine3 £obe3»

2Bir ftnb bie Sünber, für bie bu geworben btfh

2Bir l;aben beine öhraben geöffnet, unb bir alle

beine unauSfpreaMicben Omanern bereitet. D an*

betunggruürbigiler ÜtatfjfaMuf} ber göttlidjen Siebe!

ber 23o8&afte fünbigt, unb am Unfcbulbigen mirb
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bie Siinbe bcftraft ! S^aS tto1fhe$ti}eYfd)U'fbef,

büju bergen! 5Ba8 ber SRerffdj oevmivfte, leibet

©Ott! SBt« tief- o Sohn ©otte3, baft bu bid)

in beiner remutb ermebrigt! 2öte* weit bat bid)

bod) beine V'iebe bewogen! 28ö$U beine (Mte biet)

überrebet! iöoftin beine iDcilbe bid) geführt! —
23ir (jaben Unrecht getban, unb bu leibeft

bi? Strafe. 2öir waren fiolj, unb bu baft bid)

um unfcrtwiüen erniebrigt. 2Öir waren ungebor*

fam, unb bu baft burd) ©eborfam bie§ ©ergeben

r>on m% abgemafeben. Qjöir folgten unfern lü=

fternen 23egierben unb t>erlie§en bieb, unb bu

fofgteji bem 3uge beme§ liebevollen -fter^enä unb

liefcefi bieb für un3 an'3 ßteu$ fernlagen. 2Bir

Waren unmtimg, unb bu oerfebmaebteteft am
Areiue. 9Bfi fattigten unfere 23egierben, unb bu

tranfeft für un8 bittere ©alte. SÖit mtjjbraucbten

unfern Seil ^ur Sünbe, bu fftfiejl ibn für un§

mit Nägeln burebbobren.

O unfer £err unb unfer ©ott! womit fönnen

mir bir bie üfiferfe beiner V'iebe ücrgelten, bie

bu aüe noübraebt ffatt! Unoergeltbar fmb beine

(Srbarmungen; mir fönnen nur üerfiummen, an*

beten, unb wenn beine ©nabe un§ ]\i §tffe

fommt, ba3 gleifcb mit feinen lüften freudigen

unb fortan bir leben, bir ba$ tixni] narf)tragen,

bir fterben, meil aud) bu bieb bie jtttn Jlreu^tobe

für unfere 3ünben erniebrigt baft.

D bu ewiger Grbarmer, o bu unfere Hoff-

nung, mir bitten bieb bei aü beiner Siebe, oergib

un3 unfere tlRiffetbaten unb träufle ben bimm*

lifcben Ibau beiner ©nabe in unfer wunbe§ ^etg

berab, bamit ba3 Schlangengift ber Sünbe barin
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feine 2Birfung oerliere, unb unfere Seele lieber

gefunb merbe! Erfülle un£ mit inniger (£egen*

liebe! öa§ un§ D?id)t3 tooJfigefäUtg, [RidjtS rei^enb

fein oljne biet)! (Sine greube ofjne bitf) fei un$

©c&merj, unb für btd> §u (eiben macbe un3

greube. Dein 9£ame fei un$ Erqutcfung, uni>

bie Erinnerung an bt$ unfer £roft. Das ©efcj3

beineS sIftunbe§ la§ un§ (ieber fein, als Stf)äj3e

oon ©olb unb Silber. 3 a , ° 3?fus' bir motten

roir leben, mit beiner @nabe bir fterben, bein

verbleiben im £eben unb im Sobe. Eimern

$ater unfer ic*

2.

Emiger $rei3 unb Dan! fei bir, ffieinjter

unter ben 9ftenf$enfinbern ! 2öie treuer muffen

mir bir fein, ba bu für un3 ba3 ^oftbarfte —
bein öeben Eingegeben tyajt! Dein 2lngefttf)t,

einjt fo fd)ön unb nun fo entfteüt unb nid)t mefot

fennbar! — Ee mar bie ßuji ber Engel, e§

glänze auf iabor ^eüer al§ bie Sonne, unb

je£t am ßreuge ifi all feine garbe unb 6d)önt)eit

oerfcbmunben — unb bie§ barum, bamit mir

bein göttliches Singe jicfct eroig flauen fönnem

— Du bifi aller Dinge, felbft beiner Kleiber

entblögt morben, bamit mir unfer £er$ üon aller

unorbentlicben Siebe unb 5lnl)änglid)!eit an irbifdje

©üter entblößen unb fo ganj frei bir nachfolgen

unb mit bem ©emanbe ber emigen £errhcf)feit

gefd^mücit mürben. — Du murbeft oerfpottet unb

oeracbtet, bamit bu un§ Elcnbe mieber §ur Et;re

bräcbteft. Du murbeft gebunben, um un3 t>on

ben geffeln ber Sünbe §u löfen. Du trugft eine
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Xornenfronc, bamit mir einftens bie unoermelf*

liebe Äronc be£ \Mmmel3 trügen, menn mir anberS

biev bie rornenfronc bor Reiben bir gcbulbig

nadmaoni werben. 3>u trugft bein Arcus , bamit

mit un9 aud) gern unter ba3 ,ftreu$ fernliegen;

bu murbeft angeheftet an'ö 5heu$, bamit mir

un3 unb ber 2öelt geheult mürben. £ein Ccib

mürbe über bie (Srbe erhoben, bamit ftd) unfer

$erg |um £immlifd)en erhöbe. 3 n oer bitterfien

Sobecangft füMtefr bu bid) fo fefor oerlaffen,

bamit mir im lobe einen Iröfier an bir Ratten.

Dein £erj jerfloB in löiitleib gegen beine Butter

unb beinen treuen 3°banneä, um un§ 2Kitleib

$u lehren. £>u betetejt für beine &reu$iger, ba?

mit mir unfern Seleibigern oer$eil)en. 2)u lic§ejt

bein £erj burd)ftecben, bamit bein £>er§blut un3

Dom emigen lobe befreite. $)u neigteft bein

6aupt, o (Erbarmer! — D, neige e§ aud) $u

un3 berab, §um 3 e^ en beiner Siebe! 2öecfe in

unferen -öer^en bie glamme magrer 3ü'ngerliebe!

$cad)e, ba$ mir ben alten Sftenfcfcen — alle

Siebe $ur Sünbe unb alle 8ujt am 33öfen aus-

Rieben! Starte unfere 6ä)nHt$e red)t mit beiner

©nabe unb la§ unS eine bleibenbe 2So&nung

bir in unferer Seele bauen! 5lmen.

ßakt unfer :c.

3.

9ltlmäd)tiger ©ott unb tBater ! 2ßir flehen

ju bir burd) bie unenblid)e Siebe, bie bein all*

mächtiger Sobn §u bir trägt, unb bie bu $u iljm

trägit, fiel) berab auf unä arme Sünber unb

erbarme bid) unfer! £ae ftöfilid)fte in beinen
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Slugen, unb baö £errlid)fte, toktd ber Fimmel

unb bie Grbe gefeben haben, bringen mir bir

in Demutb bar — beinen geliebten Sohn JefuS

(ibtiftuS unfern Mittler, burd) ben mir gemi§

2teeibung ^u erbalten hoffen. €ieb bin, o <Ba*

ter, auf ben (srlö'fer, unb ftorj nicbt oon bir bie

Erlösten! Umarme in betner öiebe ben Wirten,

unb fcfoaue mit Sarmfjet|$igTeif auf bie 8d)äf(ein,

bie er mit folgern Verlangen fud)te unb um
beren miüen er 2d)mei§ unb 33lut oergoB! Ja,

bein geliebtefter Sohn bat beine ferne oerirrten

©efcböpfe mieser mit bir nerföbnt. Gr bat oor

bein ^Ingefidu uirucfgefubrt bie treulofen unechte,

bte ftal böfe <9emtffen flücbticx gemacht hatte,

bamit fte, obwohl ber -"ööüenftrafe murbig, mie*

ber Vertrauen raffen fonnten , bie üerlorne £>et*

matb bee £tmmel3 micber ^u ftnben. — heiliger

#ater! um ber unauöfprecblicnen $erbienfte bei-

nee 2obnee miüen erbarme bich unfer unb Der-

*eibe un§ bie Scbulb unferer Sünben! 2a$ nun

unfere Öottloftgfeit burch feine peilmfeit, unfern

£octmuitb burch feine ^emutb, unfern Unge-

bovfam burch feinen rs)eborfam oerföbnet mcrben!

Verleibe, bau mtr ftatt unferer Öoffart feine

?iiebrig,feit, ftatt unferer ilngebu(b feine ©etulb,

ftatt unferer vartbenigfeit feine ©üte, ftatt unfe*

rer Trägheit im Ghuen feine Q£i(ligfeit, ftatt

unferer Unruhe feine Gklaffenbeit, ftatt ber 3Mt*

terfeit unferee &er}ene feinen fitzen ^rieben, ftatt

unferee 3 0rne^ (tftw ©tinftmntty, unb ftatt un*

ferer Jeinbfeligfeit feine Öiebe un§ ermerben, unb

bind) treue Nachfolge alfl feine Jünger oon

ihm einft anerfannt unb in beine Wohnungen,
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o f)iminimier Sätet! ein geführt m erben mögen,

burd) betreiben 3*M Übnftuä, unfern £>erm.

2lmen.

inner unfer t&

© e f o n 9 e.

I.

1. 9Wein ©ott, ner^eirje mir, ba mid) bie 3ün*

ben fränfen,

Du Itebft Sarmber^t^feit, bu roirft aud) mir

fte feb enfen.

Vergib burd) (ioriftt Reiben nur bie oerle^te

Se^eil;', o .perr! id) bitte; t»erjto§' mid) 6ün*

ber ntd)t

2. 3um 3 cu älu B roal;rer 23u§' mitl td) in gurcfyt

unb 23eben

Üftein -'peil gu roirfen geb'n unb fudjen neue§

öeben

;

©leid) bem oerlornen 3ot)ne miü ic^ §um

$ater geb'n,

Tlxt £emut£), Oteu' unb fernen, ©ott!

beine §ulb erfler/n.

3. 3$ übertrat fb oft bie göttlichen ©ebote,

ßtef $um £$ercerben fjtn unb lief §u meinem

Xobe.

3d) liebte eitle Dinge unb äßeltoergnügen

mebr;

2ftein -per$ marb ooü oon Sünben, oon

^iebe (Lottes leer.
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4. Tür, liebenSroütb'ger ©ott! oon biefem 2Iu*

a,enbltcfe

©eb' id) mein cmn^eS £cr8 als (£ia,entt;um

jurücfe,

3d) fjaffe mein $era,etYn, id) fudje bicr) allein,

9ta bid), mein ©ott! gu lieben, foll mein

Verlangen fein.

5. $on nun an roill id) nur nad) ernten ©ütern

trachten,

3um %obe lieber geb'n, als bein ©efet) mifc

achten.

O ©ott! flef)* meinem 2Boüen mit beiner

©nabe bei,

Damit idj) frömmer lebe unb einft bein

ßrbe fei.

II.

1. Wttin ©ott, mein txoft unb 3uoerftd)t!

Du liebft, bu ftetjft auf mid).

9Jtan £erg, entgünb't oon beinern Sidjt,

Verlangt unb fuc&t nur bid).

Du famft au§ beine§ $ater§ ^ctjoob,

Die %kbt fanbte bid).

28er ijt roie bu im Sieben grotj?

:,: Du fiarbft am ftreug für mid). :,:

2. 2tm Celbera, Ittt'jr bu £d)tnad) unb Sd)tnet§

33iö $u bem öan^enftict).

3d) liebe bid): fo fpricbt bein £erj;

Unb idi — roie lieb' id) bid)?

£afi bu ein ätreug mir uig,efd)icft,

<5o liebft unb prüfft bu mid):
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2Mjt bu mit mit, bin icft beglücft;

:,: 3* trag'o au* ßielT füt biet). :,:

3. iUtid) reuet meine 9Wijfett)at,

(33on .Verden fcfjäm
1

idi mict))

$)ie bid) an 1

* Sfreuj geheftet l)at;

$er$eib\ i cf> bitte biet).

©ebenfe rtid)t mefjr meiner 3cbulb,

X)a§ iefe non bir abmict),

Unb fcfjenf nur nrieber beine £>u(b;

:,:S>te§, 3 e
l"
u§ ' &üt1

itt? bid). :,:

4. 3d) lebe unter beiner £>ut,

2öa3 bu roillii, rciÜ aud) ict).

Du gibjt mir, roae mir nü{3 unb gut,

Unb forgeft ftetö für midj.

Unb roenn einjt fommt ber $obe0fd)mer§,

2af$ nridj (£rbarmni§ fer/n

Unb buret) bein tiebüermunbet £er$

:,: 3u bir im -pimmel ger/n! :,:

III.

1. 3cfu S&tifte, für un3 am Jtreuj cjeftorben

!

£urd) bie ^eilige 3Bunbe beiner rechten £>anb,

§err! erbarme biet; unfer.

2- 3efa S^tijte, für uns am ßreu$ geftorben!

3)urd) bie rjeilige 2öunbe beiner linfen §anb,

£>err! erbarme t>\d) unfer.

3. 3 eÜ* Gbrtfte, für unä am ftreu^ geftorben

!

Xurct) bie heilige QBunbe fccineä rechten guBe3,

•Sperr! erbarme biet) unfer.

4. 3 efu Gbrtjre, für uns am ftreu^ geftorben!

Xurct) bie beilige Jöunbe beinees linfen gu§e3,

§err! erbarme bid) unfer.
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5. jefu (ibrtüe, für uns am fireu; c^cftorben

!

Xurd) bic betitle ©unbe beiner Bette, £err!

erbarme tief) unfer.

K r e u 5 ii3 c g n n ö a djt

© o tB e r e t fu n g $ g e b e t

3efu, mein göttlicher Sebrer imi) (nlöfer! idj

will jefct anbäcbtig betrachten, auf wa§ für einem

fcbmer$D ollen ©ege bu mir in ben Fimmel üor*

angegangen bift. Sein heiliger Greift erleuchte

unb ftärfe mich , ba§ tcb in betne iyuimapfen

trete, unb bir jefct im Sehen unb im Selben ge*

treu nachfolge, bamit id) einft bureb ein felige§

(?nbe ui bir tomme , unb mich mit bir unb mit

allen Slueerwäblten erfreuen möge in Gmigfeit.

Tlit bir, %mi*\ will ict) geben

5luf ben ftreu;roeg, um ^u fe&en,

2öas bu für mich baft getban

2luf ber btttern Seibenebabn.

£ur$ bein Seiben unb bein Sterben,

£err! bilf mir ba§ $t\l erwerben;

2aB boeb beine Qual unb $ein

5ln mir niebt nerloren fein!

I. Station.

y. 3 e1

"

u - oa § 5lnbenfen an bein Seiben unb

Sterben

R-. £alte mieb oom ÜBöfcn ab unb iiärfe mich)

im ©uten.
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SBctradmutg. Ter unfebulbige 3 e fu^ *M&
fai\& angeflagt unb uun fdimäblidien ßreu^eötob

oerurtbetlet. (Si hatte Richte, ald ©utee getban.

Sein (i)efcbaft mar , bie DJ^enfdien ,u unterrichten,

roie fie fid) beffern, roie ftc ©Ott gefällig unb

eroia, glücffelig werben foüten. Ober eben babureb

batte er üd) ben £a§ ber 2öelt &Uge$ogen, unb

ber $freu$e§tob mar fein $lntbeil.

8wf<$« 5ln Mcf) rr»iü id) benfen, göttlicher

£eilanb! wenn id) unfcbulbigerweife, ober gar

um beä ©uten willen (£twa3 $u (eiben rjabe.

Höeltlobn ober fikltbanf foü nie beim 9ted)t^

unb ©obltbun meine 5lb|ld)t fein. Dcocb oiel

Weniger roill icb jemal ben iDcenfcben §u (Gefallen

Wiber mein ©ewiffen rjanbeln, ober au£ üften*

fd)enfurd)t ba3 ©ute unterlagen. 9cur nad) beiner

göttlichen Öebre, für welche bu gefiorben bift, will

icb mid) richten, o 3 efu! Du wirft etnfi mein

[Richter fein: roenn id) nur oor bir bejtefje!

23ater unfer 2c.

Du mein 3efu! bu wiüjr fierben,

Unä ba$ Öeben \w erwerben;

Jür un3 im @erid)te ftebm,

Cbne Sdmlb ^um lobe gel/n.

II. Station.

X 3<fW ° a ^ 9ln benfen :c.

23eira(f)titng. 2öiüig nimmt mein &eilanb

baz febroere ,Hreu; auf feine Schultern. 2öie ein

£amm, bas feinen Oftunb niebt öffnet, lägt er

ftd) $ur Schlacbtbanf führen, er, ber Sanft*

mütbigfte. dt ruft uns aber auch 5Iüen $u:
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„ßernet oon mir, meü id) fanftmütbig üom £er$en

bin. 2ßer nur nachfolgen null, ber nefyme fein

ftreu§ auf ftd)!"

Sflrfaf; %a, mein £>eilanb, id) nebme e§

auf midj), ba3 $reu§, ba3 mir bereitet ift. (Sott

läfjt mir geroi§ nid)t meljr auflegen, al3 id) er^

tragen fann. D! e3 ift gut für mid), ba§ id)

geilen (StroaS $u leiben tjabe. 2tuf fold)e 21rt

mill mid) ©ott gleicbfam mit ©eroalt $u ftd)

§ier)en, roeil tcf) fonfi im 2Öoblergeben meniger

an ibn benfen mürbe. 3)ie§ ift ber 2öeg §um

Fimmel. 3efu, ^u 9 eW mit bem 5heu$e ooran;

id) folge bir, ftärfe mid)!

$ater unfer k.

Tili ©ebulb unb obne Ziagen

2öill ba$ Äreuj mein -fteilanb tragen:

2öi(l al§ £trt bie €eelcnfd)aar

(Suaden, t)k verloren mar.

III. Jfafton.
X 3ßfu! ba§ 5Inbenfen k.

$etradjtmtg* 91d), roie Diel bat mein liebe-

voller £eilanb metnetroegen auf |tdj genommen?

£)a§ febroere 5treu$! ober tuelmebr bie Sünben

ber ganzen 2Belt, — aud) meine Sünben! QBte

groB mar biefe Saft! 31ber nod) größer mar feine

Siebe §u un8. (sr \)at atleö Seiben ftanbbaft er*

tragen, um un3 Vergebung ber Sünben, bie

©nabe ©otteS unb bn$ emige ßeben §u erwerben.

$orfa$* 2öa§ ift mein Seiten gegen baS

beinige, unfcbulbiger 3efu ! unb, rjab' id; e§ nicr)t

meiften§ burd) Seid)tftnn mir felbft guge^ogen?
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Hann ich ivobl über beri Hagen, ma* id) alö

Sunbenf$u!l tvac^e? D, id) mill e* gebulbig

tragen ju metner SBefletung utib ju« 2lbbü§ung

meiner 2ünben. ©ib mir beine Ornate baju!

öatei unfet :c.

rieb! bei Starte fällt jur (hben,

JUaftloe will er für btd) werben.

Oteuooli mirf l)ier einen SBlicf,

6ünber, auf bidp felbfr jurücf

!

IV. § f a f t o n.

X 3*M baä Slnbenfen :c.

Betrachtung. D wie viel mu§te bae SD^utter^

rjer$ 9J?arteri8 leiben, a!§ fte it)ren 6or)n, §rvi*

fd)en }tvei 2fäffet$äterit mit bem febroeren Äreuje

roanfenb unb entfräftet einberiefen faf)! 2öie

mu§te ha ber rebmer^, gleid) einem £>olcbe, ir)re

(Seele burcrjbringenü 3nbeffcn bleibt fte bie er*

gebene Wiaofo be§ #errn, bie aud) unter ben

bitterften Reiben nid)t§ 2Inbere§ mill, alö rr>a§

ber ©tue ©otteä tfr

$orfa$* 3Me§ foli aud) mein Iroft fein,

roenn id) §u leiben fcabe. Xer 2öille be§ -fterrn

gefct)et)e I Dfjne feinen 2Bi(len fällt fein £aar

von unferm Raupte: 2)enen, bie ©ort lieben,

mu§ MeS ^um (Juten gereichen. Unb enblicb

gibt es nod) ein beffereö Seben, in welchem

5>ertlid)!eit auf Öeiben folgen mirb. 3n biefe

£errlid)fett bift bu, o mein 3 e fu ' bind) Reiben

eingegangen. ?iud) id) bin bereit, bir gu folgen,

göttlicher Rubrer!

23ater unfer :c.

10



146

Sieb' oereinigt treue £er^en,

ßtebe tbeilet Seib unb Scbmer^en:

Sünber! fieb Marien an,

2Öenn bein £>er§ niebt lieben fann.

V. §fafton.

X 3efu! baö 5Inbenfen k.

Betrachtung. Simon bilft bem tobtfebroacben

$eilanbe ba§ $reu$ tragen. 2öer öon un3 benft

nid)t btebei : D, roie glücflicb bätte icb mieb ge-

fdjäjjt, märe mir bie ©elegenbeit §u £beil geroor*

ben, 3 e fu btefen £>ienfi $u leijhn? 5(ber er fagt

un§ bagegen: „2Ba3 ibr bem ©eringjren meiner

trüber t&ut, t)a$ ftabt iftr mir getftan."

Borfa^. QBoblan alfo, icb bin bereit, fo

oft icb einem meiner bürftigen SDtttmenfcften einen

SiebeSbienft erroeifen, ibm mit Otatb unb Srofr

beifpringen fann, biefeä fo gern unb millig §u

tbun, al§ roenn icb bir, o 3 efu! felbjt bienen

fönnte. SlnberS fann icb beine Siebe niebt oergelten,

al§ ba§ icb au§ Siebe §u bir alle äftenfeben liebe

unb biefe Siebe, mo ict) fann, im 2öerfe geige.

$ater unfer ic.

<Sel6(l ein gelfenfterg mu§ breeben,

£ört man 3efu™ troftloS fpredjen:

deinen £röfrer finbe icb,

Jünger felbft oerlaffen midj.

VI. $ i a i x o u.

X 3 e fu ' oa $ 5lnbenfen :c.

Betrachtung. :Sa3 fcofbc Slngeftcbt 3efu, be3

Scbönfren unter ben'Oftenfcbenfinbern, mar bureb
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9?acfeniheidj)c unb trtcfcnbcS 231ut fcbrecflirf) t)cr*

unftaltet. (53 mar feine 3i er ^ e
> feine

©eftalt me^t an ü)m. ©clbfi bem 33 e r

^

morfenfren unter ben S^enfdjen toolltt

er gleiten. 3fl eine «Sanftmut!), iji eine De*

tnutb, ifi eine Siebe, tote bie meines £eilanbe3?

^orfa$. ?tef fei bein ÜBilb, o 3£fu, meinem

bergen eingcbrücft! Deine (Sanftmut!) , beine

©ebulb, bein ©eborfam, beine Siebe fcfjftjebe

mir ftetS öor klugen, befonberg $ur Stunbe ber

$erfucf)ung unb ber Srübfal! Da§ 5lnben!en an

biet) fei mir Srofi unb Stärfel Unb menn einjt

üor meinen jretbenben klugen 5lüe3 ö erfahre inben

roirb, fei mein fester 23ticf auf t»icf> gerichtet!

3eig' mir bann bein rjolbe3 Singefiajt, melcf)e§

W Jreube bee £tmmel3 ifi!

$ater unfer :c.

2öeber 2lngfi, noefj Scbmacf) unb Reiben

Soll mief), 3efu! fcon bir fcr)eiben

,

Selbfi ba§ Seben foti mir $cin

D&ne beine Siebe fein.

VH. Station.

X 3efu! bae Slnbenfen 2c.

Setradjtung. JefuSmoüte, um mit unferen

Scrjrrmcbfjeiten 2ftitleiben 311 f)aben, alle Scr)maa>

Ijeit an ficr) felbft empftnben. De§megen lie§ er auef)

auf bem Äreu^mege bte folgen ber (Sntfräftung

an ficf) fo ftd)tbar merben. Die§ foll un3 mit 3U *

r)erftrf)t erfüllen , ba$ mir jur 3eit ber $ott) 23arm*

rjer^igfeit erlangen unb £ilfe finben merben.

10*
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3$orfa$. 2Benn mtd) feie ßaft ber Sorben

brücft, menn Äleinmutfo mtd) anmanbelt, menn

heftige unb ani;altcnire ^erfuebungen mir §tj?

fe&en; fo mtd id) t>ertrauen3t>oll auf bie 33erbtenfte

beines ^eiligen öetbens, o 3cf^;' nieinen S^ut^

üetboppeln. üiicfjts foü meine Stanbfyaftigfeit

er[d)üttem; benn id) meijr. ©ott oerläjjt bie Sei*

nen nid)t, unb mo alle £ilfe unmöglich fc&eint,

ift ©ottes §i(fe am näcbften.

$ater unfer :c.

Den bie ^immel felbft nid)t faffen

,

3fi t>on 3 e^rmann üertaffen.

Gr, ber biefe SÖBelt erhält,

(Sr iff3, ber §u 23oben fällt.

VDI. §fafion.

X 3 e fu ' bau 5lnben!en jc.

Betrachtung. „2Beinet nicfjt über mid), fon*

bern über eud) felbft unb über eure ßinber."

60 fprid)t ber mit bem ftreu^e belabene 3 efu$

$u ben guten Seelen, bie if)tn trauernb begegneten.

Gr ift meljr für ue, als für fid) felbft beforgt.

3)as Unglücf feines Golfes gef)t itmi tiefer §u

«^erjen, als fein eigenes Reiben.

$orfa$. 3* foü. alfo merjr über meine Sün*
ben meinen, 3efu! alö über bein t;arte§ öeiben.

9iad)benfen foÜ id), mie id) mir bein Reiben $u

Dlufcen machen, mie id) burd) t>te Äraft beffelben

meine böfen Neigungen bedingen, meine alten

fünbigen ©emobntjeiten ablegen möge. £>ie§ ift's,

roa§ bu Don mir üenangeft: nic^t mein TOtleib,
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fordern mein $eü. Stob, icb bereue meine Sörb

ben, bie bein öeiben nerurfaebten , unb fdfife ben

feften ©orfafc , mieb ju beffern.

Batet unfer :c.

£örc, Sünbet! 3efu 5ef)ren

,

Um biet) ernjilicr) $u befebren.

2öeine, fpriebt er, nicht um mieb,

2öeine üielmebr über biet)

!

IX. Station.

y. Jefu! ba8 9lnbenfen tc

^Betrachtung. ®atH. erfcfjöpft an Gräften mar

mein £eilanb bureb bie marterooüe tTcacbt , in

ber man ibn t>on einer ©ericbtSftätte §ur anberen

fcbleppte, burefj bie beftigen (Mfelfheicbe, buret)

bie febmer^afte $ermunbung am Raupte« 2ßie

febmer mu§te ibm bemnacb fein ^reu^ werben auf

bem 2öege nacb ©olgatba? £ennocf) feine ©ebulb

ermübet niebt, feine öiebe unterlieget nicfjt. ©e*

tyorfam bi3 gn'iit Sobe — bi£ ^utn £obe be§

ßreu$c3, öotlenbet er ba§ 2öerf, ba§ itjm t)on

bem ()immlifd)en $ater aufgetragen mar, ba$

2öerf unferer (Srlöfung.

$orfa$. £a§ 3ocf) , me(d)e§ bu mir auf*

legeft, o 3efu! ift fanft, unb beine 33ürbe ifr

Ieid)t. Deine 2ef)re ift
s2lnmeifung $ur ©lücffelig*

feit, bein ©ebot ift 5iebe. Xa^u gtbft bu mir

nodj) beine ©nabe unb oerbeiBeft mir emige 33e-

lobnung. Unb icb foÜte »erjagen, menn meine

$ftid)terfu(lung mieb jumeilen Ueberminbung unb

(Selbftoerläugnung foftet! D^ein, icb miü ftanb*

tjaft banbeln, unb auebarrenb leiben, meil nur
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Dem, ber bis §um (Snbe beharret, bie ©eligfcit

t> er[proben ift.

Sater unfer :c.

5ld)! mein £eilanb ftnft fd)on roieber

Unter feiner 53urbe nieber:

Sinft ^um brüten Wlah \)\n

Jür micf) , ber icr; Urfacf/ bin.

X. Station.

X 3efu! fea ^ ^tnbenfen :c.

üßctradjimtg. ©raufam werben meinem £ei*

(ante bie bleibet üom öeibe geriffen. 2ßie

fd)mer$licr) mu§te ibm biefe Gntblöjjung fein!

5Ue Mittel gegen feine Sntfräftung roirb if)m

mit ÜDtyrrfyen üennengter 2Öein gereift. 60
fodte il)m felbjt ba% ßabfal jur harter gemalt

roerben

!

Sorfa$. Unb icr) foüte noef; fredje Ueppig*

feit nnb verbotene 2öolIuft lieben, wenn icr) beinen

$erfkifcr)ten jungfräulichen Ceib, bein mit Dornen

gefrönteS §aupt, beine blutenben 2Bunben be*

tradjte, mein göttlicher £eilanb! ftein, \ä) roill

mid) üon ber Sünbe unb öon 5lüem, ma3 mid)

pr Sünbe reibet, losreißen. 3$ rotü, fo tjart

e§ mir öorfommen mag, mein gleifd) mit feinen

23egierlid)fciten abtöbten. Durd) beinen 53eiftanb,

o 3 e fu - ijl m ^ r
$ÄÜeö möglid).

$ater unfer :c.

5Id), roa3 mufjre
3j|fy3

leiben!

Unb id) roollte Da3 nid)t metben,

2Öü0 ber £rieb bee gletfcfyee fudpt?

bitter tft ber <5ünbe grudjt.
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XL Station.

X Jefu! bau Hnbenfen 2c.

Betrachtung, "Mit unbefdjreiblidjer Dual mirb

mein £>eilanb an ba3 ftteug ge&ejftet X)icfe

graufame 8trecfung ber ©lieber, bie mit Dcägeln

burd)[cr)lagenen £anbe unb güBe, bie aufge*

riffenen , ftcr) me^r unb mef)r ermeitemben 2öun-

ben — roer fanu fte of)ne (Sntfefcen benfen?

8c üie( mollte 3*fu8 oon Sünbern leiben! 60
oiel foftete tr)n bie (Srlöfung ber Sünber!

$orfa$. 2lu3 ber ©rö§e beiner Reiben,

mein 3?fu' erfenne id) bie ©rö§e beiner Öiebe.

2Bie fann id) bir genug bafür banfen ? iDcein

cjanjeS £erfl unb mein ganzes öeben fei bir mit

ewiger Jreue gemibmet! Jern fei c8 t)on mir,

$u glauben , ba$ icfr bir $u Siebe jemals §u tuel

tfjun, ober $u Diel leiben fönne!

ißatet unfer :c.

3efu3 [äfjt, für micr) $u bü§en,

Ströme feinem 23lutc§ fliegen.

8ct)enf mir, [Retter, beine -öulb

,

lüge meine gro§e 3cr)ulb!

XII. §iafion.

X 3^f»« c <*3 Anbeuten 2c.

Betrachtung. tfun finb bie 2lnfd)läge ber

geinbe 3 efu erfüllt. 3ei"u ^ ^ängt am ftreuje.

£od), mas fa^e id)? ,/JiiemanD," fprid)t er,

„nimmt mein i'eben oon mir, fonbern id) gebe

e§ felbft barjüi." @x tft aufgeopfert roorben,
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roeil er felbjt mottle. iftid)t feine Reiniger baben

ifm angeheftet, fonbern feine öiebe. 3)arum

liefert er am ßreu^e norf) ben legten 25eroei3

feiner Öiebe. dJlit fterbenber stimme betet er

jum $ater für feine 2Infläger, für feine ffiidjter

unb Reiniger — um Vergebung, — lä£t bann

fein mattet £aupt ftnfen, unb — ftirbt.

$orfa$. (Mreujigter £err 3efu drifte! beim

£iebe t)at mid) tief gerührt 9la<$) beinern t)ei*

ligen 23etfpiele t)er§eit)e id) allen 1)enen , bie mid)

jemals beleibtget rmben. 2lu3 Siebe «u bir roitl

tcr) mid) gegen meine geinbe niebt nur mit

Sorten, fonbern aud) im 2ßerfe liebreiri) bei-

tragen , roeil biefee bein beiligeS ©ebot i(t,

unb meil id) an ben grüßten beineS HreitjtobeS

feinen £t)eil t)aben lann, roenn, icr) nidjt meinen

23eleibtgem oon -perlen üer$eil)e. ®ib mir bie

©nabe baju! 5lmen.

$ater unfer :c.

Sern', o (St)rijt, aud) geinbe lieben,

^Die bid) Raffen unb betrüben,

2öeil bein 3 efu^ t"
ur ^i<£) ftirbt,

Unb Vergebung bir erwirbt

!

XIII. Station.

X %z\u\ t>a$ 5lnbenfen :c.

Betrachtung. 3)er öeidjnam 3^fu mirb t)om

ftreu^e abgenommen unb in ben 8d)oo§ feiner

Butter gelegt, -öier traf bud)ftäblid) an Wlaxia

ein, roas ber gereebte 6imeon ibr gemeiffaget

r;atte: „£a3 Sdjroert ber 3d)mer*en mtrb beine
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3eele bureberingen." Jnbeflen ttmt ei bod) et*

ni^ev Xvoft für äRctria, ben entfeetten Öeidmam

Jefu in ihrem miitterltcnen 3d)ooBe 5U befifcen,

feine Junten troefnen *u bürfen unb fein 23itb

tief ihrer Seele einzuprägen.

SSürfaty. Sftaria, bie bciltgjte Jungfrau, foll

mein tDcujter fein, mie man bau Reiben 3 e fu

nü^lid) betrachten muffe. $on \\)x miü id)

lernen, ba$ ülnbcnfen feinet £obe§ tief meinem

£er;en einzuprägen, barait id) beffelben bei jebem

Oteiz }ur Sünbe mid) erinnere unb jeber $er^

fudmng mit ßraft unb Gntfd) (Offenheit miber*

fierje.

$ater unfer :c.

Schmerzensmutter, lebt' bie Deinen

Jefu Sterben fo bemeinen,

£)a§ mir, coli oon beiPger $eu\

bleiben t>on ber Sünbe frei!

XIV. § f a i 1 n.

X 3^fu! ba3 Stnbcnfen :c.

Sctradjntug,. Gnblid) k)at mein £etlanb nad)

bem mübeoollften ßeben unb nad) bem fc^merj*

tieften Xobe feine Drufje in bem ©rabe gefunben,

aber nur, um au§ bemfelben nad? brei lagen

glorreid) mieber auftufterjen. £>a3 ®rab ift ba$

(Snbe ber plagen biefee Gebens; e3 ift für ben

Citjriften ber fruchtbare Stcfer, rr>o feinöetb, rrne

ber Saame in ber (Srbe , verborgen liegt unb

üermefet, um cinjt $u einem unvergänglichen

Sehen mieber ermeeft $u merben.
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$orfa$. <5o gcroiB mein (Srlöfer oom ©rabe

erfianben iff, fo geroiB merbe aud? id) $ur .perr*

lid^feit einfi auferfteften, trenn id) anberö fo lebe,

ba§ id) feiig (Serben fann. <5o miü id) alfo ben

Slnblicf be8 ©rabeä nic^t fdjeuen, fonbern otel*

me&r am Dranbe beffelben meine einfüge ^lufer*

(heutig mir oorjMen. 3$ *vM n^* mu ^ e

werben, ©ute8 $u tt)un, bamit idj am Jage ber

Vergeltung jur eroigen greube erroacfyen möge.

Vater unfer :c.

3efu2( ruftet in bem ©rabe.

§crr! mas id) gefünbigt habt,

£ae nimm 2We3 roeg oon mir

Llnb begrabe es mit Dir.

£>urd) bein Reiben :c.

©d) In £ gebet.

3d) ftabc nun bie Betrachtung beineö ÖeibenS

oollenbet, mein göttlicher £eilanb! 3$ fr aDe

bie guten 33orfä£e gefaxt, ^)k mir bein ftetltgeS

Veifpiel einflößte, unb ^)k mir *u meiner Veffe*

rung fo unumgänglich notftroenbig jtnb, roenn

ich ben rechten iöeg §tfrn Fimmel betreten roiü.

D, möd)te id) bod) nie rotebcr oergeffen, roaS

td), burd) bettle ©nabe gerührt, mir norge?

nommen t)abe! 9Jtöfytt mir bod) bein Vtlb, o

geheiligter Jpeilanb, altentbalben begegnen, mir

aud) unter meinen ©efdjäfteir, unter meinen (Sr*

ftolungen, befonberö aber unter ben gefarjtooüen

Umjtrinben bee Gebens, bie mir Verfügung }ur

Sünbe roerben fönnen, ffetS gegenroärtig fein!

©ott, bei Du mir ba§ SS ollen gegeben ftafr, gib

mir aud) ba3 Vollbringen! 2lmen.
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Deföergauöadjt

© e b 1 1 e,

U

O 3 e fu > mein «peilanb, mein ©ott unb

«sperr! ber bu am Gelberde um bcr fünbigen

2ttenfcf)r)eit wiüen bte tiefjte Jraurigfett unb

fdjmerfie 2Ingfr gelitten l;ajt, anbetenb werfe idp

mtd) oor bir nieber unb fül)re mir jene bitteren

Seelenleben §u ©emütbe, mit benen bu am
$orabenbe beineä großen Sterbetages gerungen

r)ajt. tD?it ^eiliger Ütül;rung fielle icf; bid), o

göttlicher £eilanb! meinem ©eijie cor, wie bu

beim legten 51benbmal)le $ärtlid)en 2lbfd;ieb oon

beinen lieben Slpojieln unb jungen nimmfi;

wie bu fie oätetlict) tröftejr, ifonen ben legten

Segen ertr)eileft unb bann bie unbanfbare &tat>t

3erufalem oerläffejt, wo fd)on fo blutige 9luf*

tritte betner warten. 3n Segleitung beiner 3ün*

ger begtbft bu bid) über ben 23ad) (Sebron, weiö-

fageft il)nen bein fdjWereö Reiben unb eröffneft bein

trauerooüeS &er§ mit ben ©orten: „Ofteine Seele

ift betrübt bis in ben Job." Unb nun erblicfe

ict) bid), o mein %t\u$\ auf bem Delberge, jenem

Drte, wo bu fcrjon üorljer fo oft $u beinern

l)immlifa)en i>ater gebetet t^atteft. £ier entfernt

bu btcr) etwo.3 oon beinen 3üngern unb bereiteft

biet) im (lebete $u jenem großen Opfer oor,

weld)e3 bu gar balb mit 23lut unb Job entheb*

ten folljt. 2lber fdjon ergreift banget 3ittern
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betnen gangen Körper; ba8 Kitgjtgcfü^l beincö

tjerannabenben ßejbenö erfüllt bcin £er* mit ber

grogten Iraurigfeit unb roirft fo febr auf beine

tnenfd)Itd)e Statur, ba§ ein heftiger S^toctg röte

23lutetropfen üon beinern ^eiligen ^Xnc^enc^t auf

bie Grbe berabrinnt unb e3 beutlicr) nerfünbigt,

roa3 tu beiner Seele oorgebt. — 2o traurig,

fo tief gebeugt febe ich bieb alfo, mein göttlicber

(Srlöfer! am Delberge. Tod) niebt allein bie

$orempftnbung beinee naben £etben§ unb Jobe3

ifi e§, ta$ bu einen io ntmeren stampf mit

33etrübni§ unb 2lngft ut beilegen hafr, fonbern

ber Unban! beinee; $olfe«, für beffen Grlöfung

bu gefommen bifh bie Sünben ber 2öelt unb

bie £>orfteüung, ca§ fo oiele $cenfcben in $er*

barrung ber Sünbe aue eigener Scfjutb §u ©runbe

geben mürben: bie§ oerurfaebt am meinen beine

groBe SeelenquaL D mein ©ott unb £ei(anb!

menn icb nun biefee ermäge, mic fürchterlich liegt

1>a% Uebel ber Sünbe in feiner gangen ©TÖje oor

mir! roelcb ein Schauer ergreift meine ©ebeine,

unb mit melier 33ittcrfett fügte td) ee, $)a$ id)

biet) bureb bie Sünbe }'o oft beleibigte!

3u btr, o liebeüolljter Jeful rufe icb um Gr-

barmni§, unb bitte bieb bureb beinen blutigen

^ngftfcbmetB um i^eibung unb ©nabe. Senbe

mir einen Strahl beiner Ijjtmmlifcben (Svleucbtung,

bannt icb alle meine Sünben unb ben babureb

an bir begangenen Unban! reebt lebhaft erfenne

unb mit bitterfter Diene erfüllt merbe. Stärfe

mtcb, tat; icb bie bafür mobloerbienten Strafen

mit Xemutb unb ©ebulb ertrage unb mabre

fruchte ber 23ubc bringe. llntetftüfce mit beiner
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beiluden ©nabe meinen ÜBorfa$, bei* Uebcl bet

Sänbe unb jebe Ünieanihett bogu >n metben,

unb lajj nud) ^c^cn bein bittere* ßeiben jeber$ett

banfbar fein« kirnen.

Satei uufer *c.

2.

D bu bis in ben lob betrübter Ä>eilanb bet

SBelt! iftoeb üerroetle id) im ©elfte auf ber trauet*

ö ollen Statte bee Oclberges unb richte meine

Xt)ränenblicfe >u btr, um biet) mit fdmter^licbfter

Xbeilnabme in beinern immer mebr gitnebmenben

ferneren ftampfe $u betrachten. Scbon ift jie

beretngebrodien, bie f$auerlicr)e Vlatyt, unb immer

nätjer rücft fte ()eran, bie fc&tecflicfje 3tunbc, roo

bu na er) beiner eigenen Söeiffagung ben Rauben

ber 6tinber foüft überliefert ruerben. 3<*, febon

tfl er in ber dläfyz, ber $errätber 3uba§ mit bet

rrnlben Dtotte barbarifeber firiea,efnecr;ie, um btcb,

ben &eütajren, ben Unfd)ulbiajten, ben je bie

(Srbe gefe^en bat, a/leieb einem 9J?if(etl)äter a,e*

fangen §u nehmen. Unb fo ftebft bu, mein gefui

fd)on tm 2lna,ejtc&te bes Sobes. Oftit jebem klugen«

bliefe vermehrt ftd) betne 23angja,fett, bein Sittern

unb '-Beben am ganzen Körper; immer l)eiger unb

beider roirb bein anajtooller ftampf, unb immer

mer)r mirb bie (£rbc öon beinern blutigen 9lng,jt*

fcbroetße befeuchtet ; bu ringelt unb fämpfeft in

einem IDceere öon Reiben, fuebft $r)eilna&me hä
beinen Jüngern, voeefeft fte am bem (schlafe unb

forberft fte roteberbolt ^um v

.&ad)en unb §um
©ebete auf. ftraftloS ftnfft bu breimal §u 23 0*

ben auf bein tjjeilißitee Singe jldjt nieber, unb im

orange bet größten 93itterfeit bridjft bu in bie
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2öorte aus: „$ater, ift es möglich, io faf biefen

jlelcfr be8 Seibens an mir norübergeben!" <So

flaajl bu, mein £eilanb! unter ben Stürmen

beiner 2lngft. D bu Wahrheit unb llnfchulb

felbft! meld) gro§e Seelenqual mujjteft bu fd)on

nor bem Antritte beine§ Reiben? unb $obe$ ber

fünbigen Üftenfcben megen empftnben! ©o ftnb

Jbränen, reo (int ©orte, mit benen mir 9ften;

(eben unfere tteffte [Rührung unb Ibeilnabme unb

unferen innigften £anf für beine unenb liebe ßte&e,

o göttlicher Grlöfer! ausbrücfen fönnen? £od>

bu mitlit niefct Zfyxämn unb Qjßorte, fonbern bu

nerlangft tätige ©egenliebe, ernftlicbe iTteue unb

©tt§e, tum ber Sünbe gereinigte £er$en, unb

bfffj mir uns bureb Jugenb unb £eiligfeit ber

jvrüdue beiner (Möfung theilbaüig macben folien.

D, fo foü benn auch bie ftete Erinnerung an

bief) r
o tief trauernber £eilanb! mein Jnnerfre^

erfcfjüttern: unb mief) jeber^eit oon bem (Greuel

ber Sünbe ab fdjrecfen. %üx mieb unb für bie

Sünben ber 2Bett emrmngft bu ben bitteren ^elcb

bes Reibens: icb mit! alfo baQ tbeuer errungene

£eil meiner Seele nicht unbanfbar burd) Sünbe

unb Safter nerfchenen
,
fonbern bir, o ©ort! nur

allein (eben. Segne mieb bie;u bureb beine 91lle3

öermögenbe ©nabe! 31men.

$ater unfer k.

3.

C mein liebenodfter Jefu! tief gerührt be=

traebte id) bid) enblicf) in ben legten Slugenb liefen

beiner bitterften 2Jngft. 51 ber fchon Dcrminbern

ftd) beine bangen (Mühle; fchon perbreitet fid)
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fünfter Ivricbc über bein bcdngjrigteS ©emütl),

unb btmmlifcbe Seelenruhe glänzt in beinern

göttlichen Xttgt, Tu ridneft btcb auf burch bie

fteaieicbe Äraft blö ®ebete8, unb mit Vertrauen,

mit (ivborfam, mit üoller (Ergebung in ben

SBtHen beilud bimmlifchen Watetö nimmft bu

ihn an, ben bitteren Aelcb bes Reiben?, füreebenb:

JBatet, nicht mie tch miü, fonbern mie bu roilift."

Unb nun fenbet bir ©»tt, bein Vater, jttwt nicht

au3 53ebürfni§, fonbern und 2Kenfcr/en jum 23ei#

fpiele, einen (Engel, ber bich tröftet unb ftärft.

Unb fp gebfi bu benn entfchloffen unb roiüig

beinern febmeren Seiben unb $obe entgegen.

D mein güttgftet .petlanb ! mit ^erfnirfchtem

$er^en ftnfe id) armer, fünbiger Genfer) oor bir

nieber, unb mit Ibränen ^eiliger iMbjrung bttt

ich bid) an unb banfe bir für beine göttliche

fitebe, mit ber bu freiroillig jut Rettung be3

fünbtgen 2ften(cbengefd) (echtes bie febmerfte 5Ingft

gelitten unb ben bitteren öeibensfeld) angenom*

men f>aft. 3$ bitte biet) inftänbigft, ta% bu mir

^k ©nabe üerleiben roolieft, in allen Käthen unb

anliegen üoü bes Vertrauens meine 3uflud)t §u

beiner Varmber^igfeit ju nehmen. ®\h, $>a%

mein 2öiÜe beinern 2öiÜen allzeit unterwürfig unb

gleichförmig fei. Sag mief) in ben trüben Äum*
merftunben biefeö Sehend burch bie ftraft be§

®ebete§ ermuntert unb geftdrft jebe ftleinmutb

fianbbaft beilegen. VefonberS bitte ich bich, liebe-

üoliüer 3*fu! burd) beinen lobesfampf, bu rooüeft

mir m ber legten Stunbe meines &infd)eibenö

in £ilfe fommen unb Starke unb 3uoerficr;t auf

beine unenblidje Varmrjer^igfcit in meine Seele
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firömem $erla§ mid) nidjt in bem legten Kampfe

be$ SebenS mit bem £obe, mo bie äugerftc 93c*

trübni§ unb 2Ingfi, $urd)t unb Sittern mein ^>ct§

überfallen roirb! ©ib mir bann, o 3cfu! beinen

^eiligen ^rieben, unb gleicbroie bir bein r)imm-

lifcfyer $ater einen (Sngel gefanbt bat, bid) $u

jtärfen unb §u tröffen; alfo fenbe mir aud) beinen

^eiligen (Jngel, ber mir aläbann betffetje, micr; in

meiner lobegangff tröffe unb gegen alle $erfud)un-

gen ffärfe! 3a, lag, o £err! an meinem (Snbe

bie sNad)i ber Sünbe nid)t über mid) t)ertfd)en.

Starte unb roaffne mein £er$ burd) beine gött*

,.lid)e ftraft unb burd) ba§ öeifpiet beiner ©ebulb,

bamit mid) meber 5Ingff, noeb iöibermärtigfeit,

roeber Sd)mer§, nod) $erfua)ung ungebulbig

macbe, fonbern id) mid) üielmef)r in 2Iüem bei*

nem göttlichen 2öiüen unterroerfe unb mie bu,

mein §eilanb! gum l)immlifd)cn $ater fprec^e:

„9liü)t mein, fonbern bein 2Bitie gefd)ef)e!" Unb

fo la§ mid) benn bi§ ^um legten £aud)e biefeS

(£rbenleben§ in beiner ©nabe »erharren, t>a$ id)

ben £ob be3 ©erec^ten fferbe unb bann §u bir unb

beinen 2lu§erro aalten in bie eruigen greuben be§

bimmlifd)en $arabiefe£ aufgenommen roetbe.

£>ie§ bitte id) bid), o 3efu! burd) beine 2Ingff

unb Srautigt'eit am Delberge, burd) alle beine

oergoffenen Blutstropfen unb 3^ren uno out$
bein bittere^ Reiben unb Sterben» 5lmen.

$ater unfer :c.

® t f o n g.

Oftein ©ott, mein Stoff unb 3ut>erftd)t.

©tefye (Seite 140.
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<9nöacf)l am (Cfjarfrettage.

öie fiebcn o öl orte fefti am %tinzjL

1.

O $ttv, 3efu8 (IbrifiuS, ber bu am 'Stamme

be3 heiligen fttmgtf allen beinen 23eleibigcm

nict)t nur oon £erjen Dergie&en , fonbern aud)

für fte mit 23lut unb S^rä'nen gefielt unb ju

beinern Sätet gerufen rjafi: „$ater, üerjeif)
1

ibnen, benn fte miffen nicht , ruao fie tbun!"

Setleibe mir, ba$ id) Tillen, bie mid) je betet*

biget baben, fo oollfommen oerjei^c, mie bu

oerjieben fyafl, bamit id) fjüiroieber üoüfommenc

Vergebung meiner Bieten unb febmeten Sünben

üon bir erlangen möge! Slmen.

Sätet unfer 2c.

2.

O £etr, Jefuö (XrjtifiuS, ber bu erbost am
beiligen flreuje bem bü§enben Färber fotebe Sr*

fenntniB unb Sereuung feiner Sünben üertieben

rjaft, ta$ er gemürbtget mürbe, üon bir bau

troftreiebe 2öort ju boren: „£eute noeb mirfi bu

bei mir fein im ^arabiefe!" (yib aud) mir

einen folgen ©eift ber Sujnettigfeit, ba% id) in

meiner $obe3jtunbe burd) ein gleiches Xroftmort

Dom ^eiligen (Reifte erquieft unb nod) an bem*

felben Jage in ba% $arabie3 aufgenommen

merbe! hinten.

Sater unfer it.

11



102

3.

O £erc, 3*fc3 Gbrtftuö, ber bu oom jheu^e

berab keine jfutttjfräuli#e Butter bem sdmge
beine3 geliebten Jünger« mit ben ©orten em-

pfohlen (ja ff: «Butter, fiel) beinen Sohn! Sobn,

neb Seine iOtutter!" Berleipe, bap icb jefct unb

immer beine gebenebette lIRutter aI8 meine roabr*

bafte Sftutter anerfenne, oon •'bergen fie oerebre

unb ibr in Doüfommener ßiebe anbänge! kirnen.

Sätet unfer :c.

4.

D #err, 3 eÜi3 Gbriffu§, ber bu, ausgefpannt

am ftreme, in ein folcfoe« IDceer ber Qual unb

Trauer nerfenft roarff, ba$ bu aueriefft: „Wlt'm

©ott, mein ©ort, warum baft bu mid) oer*

(äffen !" D, üetlafj mid) nimmermehr in mei=

nem Äreug unb Reiben; erquiefe mid) in ber

^leinmutb meines £er*en§; tröffe mid) in meiner

geiftigen -Serlaffenbeit unb ftärfe mid) in meiner

Sobeeangft! §err, mein ©ott, erbarme bid)

meiner! $üf mir, mein Jlönig unb mein ©ott,

ber bu burdj bein eigene^ 23 tut mid) erlöfet baff!

2(men.

$ater unfer k.

5.

D £err, 3efu§ Gbriffu3, ber bu in unau§*

fprecb lieber $ein am ßrewe ben brennenbffen

2)urft empfunben bau, fo ta% bu flagenb au§*

riefff: „iDcicb bürftet!" -öerrJefuS! ber bu in

Sobeenotb mit bem bittern Gfftg* unb ©allen*

tranfe getrdnft murbeff, üerleibe mir, ba& id)
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immer nach bit bunte, bu Quell be§ £ebenä;

bajj id) bit nie mehr ben bittern Qtaüenttanf

meiner 3ünbe reiche, Don bü aber in meiner

leisten Stuntot mit betnem beiluden Glitte erquieft

unb gettänft merben möge! hinten.

Sater unfer k.

6.

D £err, 3 efug ßbtijhrö, ber bu in 2obe3=

angft am ftreu^e ringenb nad) ttoÜbracrjtem fe
löfuna,3n>erfe ftetbenb auStiefjh „Gr§ ift ttoü*

bracht!" Verleibe mir, bafj icf) ben bitten beine§

r)immlifd)en Sater§ in meinem $r)itn unb Reiben

allzeit auf ba$ üJeljorfamfte t>oU§ie^e unb in

meiner legten Stunbe gettojiet fpreerjen fann:

„Sater, e3 ift t>o(lbrad)t!" — t>o(tbracrjt ^u beiner

tjödiften (ff)re, jur Grbauuna, meiner SRitmenfdjen

unb }um ©eile meiner armen Seele! 5lmen.

Sater unfer 2c.

7.

O £ert, 3efu§ GbtiftuS, ber bu, bein f)eüia,e§

§aupt am Ärett^c neiejenb, nor beinern beiligften

Eintritte mit lauter Stimme anffcr)rteefr : „Sater,

in beine «öänbe befehle \6) meinen ©eijt!" öafc

bir meine Seele jeberjeit, befonber§ aber, menn

meine lernte Stunbe gefommen ift, befohlen fein;

nimm mid) auf, ber iä) ^u bir prücffefvre ; oer-

fcf)lie§ bann beine (Srbarmungen nid)t, roenn

iti), oon lobeenacfjt umfefjattet, fterbenb $u bir

feufte: „Sater, in beine &änbe empfehle iä)

meinen ©eift!" Slmen.

Sater unfer :c.

11*
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(3 t f a n g.

1. 23 ei bem &reu§, b'ran er gegangen,

Stanb mit t b ranenn äffen 2ßangen

SRutter 3efu f$mer$bur$mül)lt.

21$,. e3 ftnb beo ©djroertee 8$mer$en,

Sinfi üerfünbet ifjrem £er§en,

£)ie fte jekt im 93ufen füljltl

2. 51$, mie traurig unb mie trübe

&te\)t bie Butter feböner Siebe,

(Sie — bie 2lu0ermal)lte, bn!

$obe§angft ftnft auf fte nieber,

£>a fte bie ^erriffnen ©lieber

3^re§ Itebften Sofmes fab.

3. 2öer foli bei fo gerben feinen

*fti$t mit biefer Butter meinen?

51$ ! mer füljlt ni$t tl;re Dlotr)?

2öer erwäget orjne <S$auer

£)er üermaijien Butter Trauer

Ueber it)re§ Sotjneö Job?

4* 3efum fat) fte feftgebunben

Unb §erf(eif$t öon taufenb QBunben

gür ber 2ttenf$en 2)ftffet[;at.

Sab üerf$ma$ten i^n , oerlaffen,

£>ürftenb an bem $reu§ erblaffen,

3&n, ben fte gefäuget l)at.

5, ©ib, o 2Jhttter, Quell ber Siebe!

5)a§ i$ mi$ mit bir betrübe,

23rina/ mir beine 8$meqen bei:

€>$mer$en, bie bie ßieb' ent^ünben,

2)te mi$ ftetS mit ©ott t>erbinben,

£>aj3 i$ if)m gefällig fei
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6. £rücfe beine3 Sobne« ©unben,

So, mie bu fte felbft empfunben,

fträfttg meinem 5er$en ein,

Da§ id) rc>ei§, rr>a3 er in 23anben

Unb am itreu^e au^geftanben:

Ca§ micr) füllen biefe $ein!

7. £a§ mid) mit bir mabrbaft flagen

Unb ein ber^lid) 2ftit(eib tragen

33t§ $u meiner Stetbeiiunb'!

3d) miü mid) 511m ftreu^e fieüen,

deinem 3cr)mer^ mid) beigefeüen,

$on 35etrübm§ mit bir rounb.

8. 3 ulWrau
>
b er 3 un fii

rrauen «ftfone,

Z\)ä[' bie ßieb' $u beinern Bobne,

Sbeile beinen 5d)mer^ mit mir!

2a§ mid) aud) für (ibriftuS fterben,

Tla& ,u feines £eiben3 (hben

Oftid), ben armen Sünber, bier!

9. Jd) miü aud) ba§ Hreu^ umfangen

Unb mit feinen 2öunben prangen,

23i§ mein 5lug' im 2obe bricht

brennen in mir foicbe giammen,

2öirb er einft mid) nicbt Derbammen,

2öenn für mid) ^)k IDcutter fpridjt.

10. ßbriftuS, Ia§ bei meinem Scheiben

Xeine Butter mid) geleiten

3u be3 BtegeS (*brenfran}l

2ftad)\ baß, roirb mein £eib $üt Grbe,

ÜKelner Seele Grbtbeil roerbe

3enc3 $arabiefe8 ©tarn!
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(CQarfamftag.

3>ur JLuferjkltunjsfeter.

O 3 e fug , mein bulbreicfyer, unenblid) gütiger

§err! X)u tjaft bic^> gettmrbiget, wegen unfcrcr

Sünben §u fierben, unb bift wegen unfercr Üfacf)t*

fertigung aufcrftanbcn. 3* D itte b^ üur$ bzint

glorreiche 2luferftebung, wecfe mid) au3 bem

®rabe aller metner $erge jungen unb Sünben

auf, reictje mir 2lrmfeligen beine liebeoolle «ftanb,

la§ mict) $u bir fommen unb bura; btctj, leben*

btges -öimmelebrob! erquicfet werben , bamit ict)

neue 5lraft erhalte, auf ben Jyiügetn fettiger

©etmfuctjt erhoben, aus biefem Sljränentbale ^u

beinern Ijimmltfdjen Oteid)e mid) $u erfdpwingem

D, wann werbe idj biet) feben tm öanbe ber

Sebenbtgen! benn tn biefem Sanbe ber 'Sterblichen

fann bid) mein trbifcbe§ 2luge ntefet fefcetu 6o
lange wir un3 tn biefem ßeibe aufhalten, ftnb

Wir üon bir weg, o £err! oerreifet: mir Ijaben

f)ier feine bleibenbe Stätte, fonbern mir fudjen

bie ^utunftige auf, bie in bem §immel ijh

©lücfltcr) 3ene, beren einige Hoffnung bu bift,

o £err! bie, noeb im (jinfälligeH Serbe etngefayiof*

fen, in ztrvaü beine Süfngfeit uerfoften formen.

D, id) bitte bid) bureb beine rjeilbringenben

2öunben, bie bu am $teuge für unfere Rettung

f)ajt empfangen wollen, au§ benen jeneä fojtbare

Slut, ber Cßreiö unferer Grlöfung, berau^gefloffen



107

\ft, oermunbe meine fünbige Seele, für bic bu

au$ öiebc geftorben bift, oeitounbe fie mit tetner

feurigen, mächtigen Siebe, barmt (tc ju bir fagen

fann: „3 et) bin aus £iebe *u bir oemmnbet!"

ba§ aus biefer fegenäooüen könnte bei Sag

unb Diad)t reta)lict)e £t)rcmen beroorquellen, au§

2ebnfuct)t naet) beinern Ijerrlicben 5lnblicf!

3ct) miü in biefem Grbenleben feinen Sroft

annehmen, biö td) bei ©nabe gemürbigt merbe,

biet), o meine l*iebe, mein ©Ott unb £err, mein

ein-tgeö £eil unb 2eben! in ber £>errlid)feit ^ur

{Rechten be§ Vaters gu erblicfen unb mit Denen,

melcb? bu bir auöerrod^lt r)aft, beine üftajeftät

in £>emutrj anzubeten.

Tann mili td} ooÜ unauSfptect) liefet, emiger

£immelömonne mit Slücn, bie bi<$ lieben, aus=

rufen: „greifet mit mir bie (hbarmungen be3

£errn! 34> fe^e, l;abe unb beür.e ben föegentfanb

meinet Verlangens, meiner Hoffnung unb 3ebn=

fuebt. 3^ D ^n mit ^ em Bereiniget, an ben ict)

auf Grben geglaubt, ben ict) geliebt t)abe. 34)

lobe, preife unb bete an meinen ©oft, ber ^a

lebet unb r)errfct)et oon (jmigfeit $u Grotgfnt!"

Linien.
i 5t aiifluftrau«.)
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ilnöttcfjt am Dfferfejte,

<B tbttt.

Stattet jum Detligftett $lamtn %tfu.

(Etefye Seite 76.

X Der £err ifl üom ©rabe erftanben, $Oe(uja!

Jh Der am 5freu$e gebangen, 2l(Ieluja!

D ©ott! ber bu burcr) ben Steg beineS ein=

gebornen Sof)ne3 über ben Job un§ ben ©in;

gang $ur eroigen Seligfeit roieber geöffnet fyaft;

jteb uns mit beiner ©nabe bei, ba§ rnir bte

beiligen ©ünfcbe, meiere bu felbft un6 eingeflößt,

aueb in ber Xbat ooübringen mögen. Dura)

2>efum (£&riftum, unfern £>errn. 21men.

1.

heilig, heilig, &etfig tfl ber #ert ber §eer*

febaaren; ooll jtnb Fimmel unb Gtbe ber iD?aje*

(rät fetner ©(orte* 5lüeluja! Raffet un8 freubtg

fein unb frobjlocfen unb (Sr)re bringen bem £erm!

2öürbtg tft ba$ ßamm, Öaä getöbtet roarb, ju

empfangen Zoh unb 5tlarbeit, 2Bet3&eü unb

Danffagung, ©bte unb Anbetung. Qtüeluja!

ßobfinget bem §errn unferm ©ott, alle feine

Diener unb 9lüe, bie ibr tbjn fürebtet, kleine

unb ©ro§e! §eü unb ©(orie unb 6tätfe fei

Dem, ber auf bem übrone jtfct, unb bem ßamme
in Groigfeit ! 28h banfen bir , aümdcbtiger

©Ott, ilöntg ber ©roigfeit, ber bu btft unb

roarft unb fein rotrft, fca§ bu beute ©eroalt unb
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(Glorie mitgeteilt bafl (i\)x\)lo beinern ©cfalbtcn.

£mterböbt warb tum ba3 £eil unb bie traft

unb bao Oieicb unfereä ©ojtteä unb (£l;rtftt, feines

Sofmeö. ©eftürjt ifi bte G5eroalt be$ geinbeö,

überiiutnben unb gebrochen ber Stapel be3

$obe3. Gbre fei bem Vater unb bem Sobne

unb bem beigen ©etffr, mie fte mar im 2ln*

beginn, jefct unb in ömigfeit. 2lüeluja! —
Unb id), ba$ (eßte beiner ©efdjöpfe, erfcfjeine oor

bir, o «perr, bu fönig ber tönige! unb opfere

mein ganzes 2öefen unb aüe Gräfte meiner Seele,

fo lang tcb atbmen merbe, 51t beinern ^eiligen

Xienfte unb }ur Verberrlidntng beiner glorreichen

9tuferftel)ung. 2lmen. 3lUeluja! (et üRec&titbis.)

Vater unfer :c.

2.

2lnbetung3mürbtgfter (frlöfer unb £err! mit

innigjter greubc gebenfen mir beiner fiegreieben

2htferjk&ung. 9JUt unau§fpred)litf)er Siebe baft

bu aueb ben Job unb bie £>ölie beilegt. Xu bift

nun alö Sobn bes ewigen VaterS ber 5öclt bar*

geftellt unb t>erl)errlid)t; beine Vermittlung für

unfere Sünben ifi für angenommen erflärt; bie

©öttlicbfeit beiner Sebrc tft beftätigt, unb bie

feiige Unfterblid)feit tüte tk fünftige 9lufer=

ftebung unferee öeibee fyat ein fieberet Unterpfanb

erhalten. 5ei ewig gepriefen, göttlicher Mittler,

für alle biefe 2öof)ltbaten ! Unfer gan*e§ Öeben

fei ein tbättger Xanf für all baä G5ute, meld)e3

mir bureb bieb l)ier unb tn öroigfeit genie§en

werben. Unterfrüfce un$ nur mit beiner mächtigen

£ilfe, bamit mir gan§ ber Sünbe abfkrben unb
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einriß ber Sugenb (eben ! @o merben mir un3

SU bcn t)öf)eren g-reuben ber feileren Unterbliebe

feit vorbereiten, mefdje mir bereinft mit oerflär*

tem Selbe in bem föeicbe betrieb $ater3 genießen

merben. 2(men.

25ater unfer :c.

3.

£ulboollfrer 3efu ! "Du baft bid) gernürbißet,

megen unferer 6ünben §u fierben, unb bift ju

unferer s

Jted)tfertigung auferftanben. 3$ Mt*
bid) buref; beine glorreictje 9luferftebung unb $er*

berrlicbung, roeefe ruid) am bem ©rabe meiner

6ünben auf, reiche mir Slrmfeligen beine lieber

oolk^anb, (armier; 5
m bir fommen unb bureb

bieb, lebenbiges -pimmelsbrob! erquiefet merben,

bamit icb neue Äraft erbalte unb mit Reuiger

©ebnfucfct am biefem Sljränentbale rmd) ju bei-

nem t)immlifd)en ifteiebe emporfebminge. — 2Str

baben f>ter feine bletbenbe Statte, fonbern mir

fueben bte fünftige auf, bie im Fimmel ift D,

mann merbe icb bieb boeb einmal feiert bort, im

öanbe ber öebenbtgen! 2öann merbe td) ber

©nabe gemürbiget merben, bid), meine tidn,

mein einiges £>eü unb Öeben , in ber &errlicbfett

gur föchten be§ $ater3 gm erblicfen unb mit bei-

neu 9tueermäl)lten anzubeten! Dann miü id)

t>oü unauefpreeblicber Q.öonne mit 5tüen, bie bid)

lieben , aufrufen : greifet mit mir bie ßrbar*

mungen be3 £>errn! 3d) fe () e un ^ & e ftfc c nun ben

©egenftanb meinet Verlangens unb meiner ©ctm*

fuebt! 3$ btfi nun auf emig mit Dem Bereinigt,

an ben icb auf (Srben geglaubt, auf ben iti)
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gehofft, ben td) getobt habe; tdj prcife unD bete

an bicb, meinen ®ott, ber tm berrfcbeft oon Groig*

feit ui (inugfeit. 2Jmen.

$ater unfer 2C.

(ö c f o n 9 c.

I.

1. Der «peilanb ifi erftanben,

23efreit oon Sobeäbanben,

Der als ein roabres Djterlamm

Jür un3 ben lob p leiben fam. Meluja.

2. Dhin ifi ber s

JJhx\}fy gerettet,

Der Satan angefettet:

Der Job bat fernen Stapel mer;r,

Der Stein ift roeg, bau ©rab ifi leer. 21M.

3. Der Sieger ffifjri bte Sdjaaren,

Die lang gefangen roaren,

3n feines Katers tHeicb empor,

Da3 5(bam fid) unb un§ oerlor. 2llieluja.

4..:0, roie X>it Jöunben prangen,

Die er für uns empfangen!

2öie fa^alit ber (Sngel Siegeefang

Dem Starfen, ber ben lob be^roangl 2llleL

IL*)

1. 5reut eud), er ift erftanben,

Der .öerr, au3 eig'ner Tlafyt,

Die §öÜe liegt in 23anben,

Die )^xtii)üt ift gebraut

!

2JM. : <3ott foll qepriefen loeröen u
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ftein (9rab fann ibn umfcblieBen,

ftifyfö fann irjm toioerfte&V,

Der £ob liegt i(jm $u gü§en!

D, ft)c(d) ein 2Bieberfef)'n ! 2Meluja, Mtl
2. Die Jünger ferYn ben Schimmer,

Der feinen £eib oerflärt:

Sie fer/n unb zweifeln nimmer,

3&r ©laube ift bemäfjrt.

Sie fielen feft im «freien:

9Wit unerfduoefnem 9D?utt>

©er/n fte in Job unb Sä)mer§en

Unb opfern gern ihr S3luh Meluja, 5Iüel.

3. Der Jriebe, ber auf ßrben

Un3 feiig machen fann,

Soll l)errfd)enb bä un§ roerben:

Da§ ttuinfc&t ber £>err un3 an.

Singt frofje Danfeelieber

$vlt bat, mae Gf;riftu§ t&at,

Der un§ al§ feine 23rüber

Dta angenommen bat! Stüeluja, 2(Heluja.

«flnöadjt am fejte her $tmme[fa(Jrt

(grifft.

© e b e i e.

öttattet $um tyeiltgftm Namen 3efu*

6ic|c Seite 76.

y. (£r ift gegangen *u feinem unb $u unferm

33ater. ¥üe(uja!

{fc 3» feinem ©ott unb §u unferm ©ott. 2llleluja!
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5IUmäd)ttger <33ott ! nur glauben fefi, ba§ am
heutigen läge bein (iingeborner, unfer £>err unb

(Erlöfcr, in ben Fimmel aufgefabren ift. Verleibe

un§, mir bitten biet), bie (Snabe, ba§ aud) mir

bienieben bimmlifcb roanbeln unb etnfi eine feiige

ÜSobnung in bem Fimmel ftnben mögen. Durd)

benfelben 3efum (£r;rifium unfern öerm. Slmen.

1.

SDfcein fünfter 3efu§! icb begleite bidj) im ©eilte

mit beinen 3üngetn nacb iöetbanien. 3m Siebte

be3 ©toubenä febe icb bid) hinauffahren jum

•Fimmel. £u bifi heimgegangen ju beinern unb

§u unferm Sätet, um rmn beiner £errlicbfeit

SBcftjj *u nehmen, bie bu üon (Srnigfeit bei ibm

batteft, unb um aud) uns bort einen Ort ^u be*

reiten, Du jtfceji nun pxx [Rechten beä bimmli*

fdjen Katers, um bei irjm unfer Stellvertreter $u

fein. 2öclcb ein Sroft für micr) armen Sünbet,

ba$ bu immer erbarmungönoÜ auf mtd) berab*

flebft ! 2lber nid;t weniger tröffet mid) über bein

§infd)eiben beine $erbei§ung: «Ser)et, id) bin

bei eud) alle Jage bie an'S (Snbe ber 2öelt."

Du bift bei uns , niebt nur auf biefem ftd)tbaren

2tltare, mobin bu alle beine ftinber rufefl, um
fte mit ber 8peife be§ &immel§ %u erquiefen;

fonbern bu mobneft aud) in bem £eiligtbume

reiner Seelen. Dein Siebt erleuchtet, beine Äraft

ftärfet, unb bein fü§er griebe ent^ünbet fte immer

mebt unb mebt in beiner Siebe. 21ud) meine

Seele, o £>err! £>afi bu $u beinern Sempel ge*

meibet. @ib mir bie Siebe \u bir unb Straft,

beinen ©illen §u oollbringen; benn bu b a ft
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üerfjeijkn , nur in Xeuen 2ßobnung *u nehmen,

bie beine ©ebote galten.

£>u bift aufgefabren, o mein 3<fu! über alle

Fimmel burd) bie Jlraft beiner ©Ortzeit. Ver=

leibe, bap tcb buref) bie ftraft beiner ©nabe im

©eiüe bir nachfolge, big meine Seele, öon bem

©efäne^niffe be3 öetbeä erlöfet, ^u bir fommt,

unb am jüngjlcn Sage aueb biefer ücrfldrt, üon

ben (£ngeln begleitet, bir entgegen fommen ttürb.

3}ann werbe icf) mit bir in beine ?yreube eingeben

unb allezeit bei bir fein, 2öie bu, mein «öeilanb!

burd) ftreu§ unb Reiben in beine £errlid?feit ein*

ger)en mu§tejt, fo roili aud) id) auf bem 2öege

be§ Äreufes unb ber Verleugnung bir nachfolgen.

3)arin jlärfe mid) aueb bie Verbei§ung beiner

§errlid)feit unb Scrjönbeit, in beren Slnfdjauung,

id) bann emig feiig fein roerbe. 5lmen.

(ftatf) P. ©albner b. @. 3.)

Vater unfer :c.

2.

3efu§ (£briftu3, bu ftegreicr)er -öeilanb unb

triumpbitenber ftönig ber Gtjren! als ftarfer

&elb tjaft bu beinen Sauf oollcnbet unb fjerrfcfjejt

nun, über alle gürftentbümer, ©eroalten unb

£errfd)aften errjöl)t, oon ömigfeit ^u (äroigttit*

3$ bitte biet), §iel) mid) t)inauf ^u bir unb la§

mid) nadpeilen bem iöol)lgerud)e beiner £ieblict>

feit unb nid)t ermüben , inbem bu mid) an bid)

jietjfh 5a§ mid) mit ganzem Verlangen unb

allem (Sifer baljin trachten, morjin bu aufgeftiegen

ruft, bamit id) nur mit biefem ftötyer in biefem

(£tenb ^urücfge^alten roerbe, in ©ebanfen aber
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unb in ber Seßterbe immer bei bit fei, — bei

bir , mein crfebnteö, unoergleicblicbeS, überaus

ItebenäroürbigeS .Hiemob! renn in ber großen

Sünbflutb bicfeS 8cben§, mo mir allentbalben

t»on Stunnmellen umbergemorfcn roerben, obne

ba$ eine perläfftge Stelle neb finbet ober ein

erhöhter $unft, an bem ber $u§ ber £aube nur

etroao ruben fönnte, ift nirgenbä ber griebe ge-

fiebert, nirgenbä fiebere ftulje; überall ftnb kämpfe

unb 3*tu ft c ' überall Jeinbe, oon äugen Streit,

t>on innen 53eforaniffe. (Srfranft Hegt mein ©eifl

bamieber; griffen unb üerrounbet üon ben QtiUU

feiten, bte er burebmanbert tyat, bunkert unb

bürftet er, unb icf) t>abc Witytö , ma§ icb ü)m

oorfefcen fönnte, benn icb bin arm unb ein

Bettler. Xu, §m t mein ©ort, reief) an allen

©ütern unb Spetfen, reicblicbfter Spenber t)öberer

@?ätttgunft, gib mir SDtüben Speife, fammle

mid) 3erftreuten, beile unb ergänze bie 3 errMTen =

beu meinet 3nnern - Sieb, icb ftefye oor ber

$büre unb flopfe. 3$ tufc biet) an bei beiner

Öarmber^igfeit, oermöge ber bu un§, bu 2Iuf*

gang am ber^öbe! beimgefuebt baft, öffne bem

9lnflopfenben unb reiche bte £>anb beiner Siebe

bem 3frmfeligen, laß ibn nacb beiner milben

(Srbarmung §u bir eintreten, in bir ruben, buref)

bieb ibn ftcb erquiefen. £err %t\\i$ (£bnfui§, bu

$almc ber Kämpfer! fübre un3 9lüe, naebbem

mir tabter treulieb bir gebient tyaben, jur Uhibe

beiner Seligen; nimm uns auf in beine 2öob*

nungen, bie bu un§ bereitet tiaft, bamit mir

bort bief) emig flauen, beinen (Srbarmungen in

(Sroigfeit lobfingen unb bir mit bem $ater unb
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bem beiligen ©eilte emigen £anf unb $reis

barbringen mögen. 5lmen. C6t. 2togu1tfftil$.)

55ater unfer i£

3.

Selig, bie ben ©efatyren biefeS SebenSmeereS

entronnen unb fd)on 5« bir, ©ott, in beine

Iftufjc gefangt finb! D, ma()rl;aft ffelig, bie au3

ben jjlut&en an ba§ Ufer, au3 ber Verbannung

in bas JBatcrlanb öerfefct ftnb! D unfer Satfe

lanb! bu Vaterlanb ber jRujje! mir feben nod)

oon ferne nad) bir, oon biefem Speere au§

preifen mir bid), äfuä bem Stjaf beS 3am nier§

feuften mir nad) bir unb bemühen un£ unter

frönen, mie möglich, $u bir $a gelangen!

3efu§ (£&rtfhi§, bu Hoffnung bes menfcbüd)en

<35efcf)led)te§, ®ott oon (Sott, unfere 3uffad# unb

Stärfe, beffen öicbt oon ferne, g(eid) einem burd)

büftere Diebel auf äfteereemellen leudjtenben Sterne,

auf unfere 5Iugen einfällt, um un3 }um £afen

$u leiten! bu, £err! (enfe mit beiner ütecrjten,

mit bem Steuerruber beine3 ftrcu$e3 unfer ^al)r*

$eug, bamit mir in ben glutl;en nid)t ]\x ©runbe

geben, ba§ uns ber Sturm nicht oerfenfe unb

nicr)t ber 2lbgrunb t)erfcr)(inge; fonbern rette un§

burd) bie ftraft bee Äreujcö au8 biefem Dfteere

p bir, bu einiger Sroft, ben mir non frier au§

an bem ©eftabe be$ bimmftfdjen $atertanbe§

mit unfern meinenben klugen faum mar;r$uner>

men oermögen, mo bu unfer, als ber mafyre

ÜD?orgenftern unb al§ bie emig (eucfrtenbe Sonne
ber ©erecbtigfeit, martejt Sief), mir (Sr(ö3te,

bie bu fo treuer burd) bein SBlut erfauft t)afi,
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rufen auS bttfetti frentben £anbe $\ bir: Ghrhöre

un3, o £err, unfet #ei1 unb unfere Hoffnung

oon Änbegta ! laß und ein§ fein mit bir in

heiliger 8ieW, fo lange nur nod) im fterblicben

Selbe »anbeln muffen, unb ftnb mir einmal

aufgelöst Don ben Sanken beffelben, fo lag und

bei bir fein, 3*fu| (>I;viftuö , in ber Rentier; feit

betneö unb unferS 33atcrS ! 2lmen.

33ater unfer :c.

tf e f a t g. *)

1. 3?fu3, ftönig aller 3^ten,

Xcx bu fjier bem jty»erjien öeiben

Unb bem Sobe bieb gemeint!

Durcb ben Job, ben bu bedungen,

£afi bu bid) emporgefd)»ungen

3um Xriumpf; ber £errlid)feit.

2. &on ber 2öelt bid) ju entfernen,

£ebeft bu bid) ju ben Sternen —
3u be8 JBaterS golb'nem Sforcm,

©»ig foüft bu triumpt)iren

Unb mit ©otteSmacbt regieren

Dort a(8 »a^rer Sftenfcfyenfo&n.

3. Sei un3 greube, bie entlüdet

!

Sei ber 3obn, ber uns beglücfet,

Der bie &anb uns freunblid) beut!

£a§ aud) unfer £er$ ftcb rieben

Unb mit bir vereinigt leben —
^immlifcb je&t fd)on in ber 3eit!

*) OJiet. : Seinem föeüanb, beinern Sekret ic

12
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4- Jtommft bu etnjiene auf ber 2BoIfe,

Sprtcfjft baß Urtbeü bcincm Solfe,

D, aisbann öetttürf un8 nidjt!

2aB bie Strafe nactj unb fctjone,

[Reiche un§ be§ <pimmel3 Jlrone

©näbig einftenS im ©erictjt!

flnöacljt am pfmgfffeffe.

© c b c t e.

Vitanet.

£err, erbarme biet) tmfer!

(£t)rifte, erbarme biet) mifer!

£err, erbarme biet) unfer!

(£f)rifte, bore uns!

Gtjrifte, erböre un3!

®oti SBater oom Fimmel, erbarme biet) unfer!

©ott So(m, Srlöfcr ber 2öelt,

©ott Zeitiger ©eift

,

•peüigfie Treifaltigfeit, ein einiger ©ott,

©ott ^eiliger ©eift, ber oom 3Sater unb

Sol;ne ausgebt,

©ott fettiger ©eift, gleicher ©ott mie ber

Sater unb Sofm,
©ort beiltger ©eift, oom Sater unb 8ot;ne

gu un§ gefenbet,

©ott beiliger ©eijl, bu Spenber ber fteben

©aben,

$>u ©eift ber 23ei§[;eit,

$>u -©eift be§ SerjianbeS,
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Tu ©effl be8 üktbc*,

Du Greift bei Stärfe,

Du ®et(! bfct SHffimföaft,

Du ©etjl ber Jrömmigfett,

Du ©eijr ber fyurdjt ©otteS,

Du ©etjt, melcber am *ßftngiifejic auf bie

2Ipojrel be§ §erm gefommen ifi,

Du ©eifi, burd) beffen (Eingebung bie ßc^rc

3efu üerfunbigt morben ift,

Du Greift , ber bie Rixfyt öor aüem jrr=

tfjume bema^rt,

Du ©eift, ber un§ tröftet unb heiliget,

Du ©eift, burd) ben mir in ber rjeüigen

Saufe mtebergeboren merben,

Du ©eift, ber un8 in ber belügen girmung

$um djrijilidjen Öeben ftärft,

Du ©eift, ber unferc £er^en $u einer mür^

bigen 2Bof)nung 3efu vorbereitet,

Du ©eift, burd) ben mir Vergebung ber

Sünben erlangen,

Du ©eilt, ber un3 Wlwti) ^um $obe§fampfe

einflößt

,

Du ©eift, ber baS $rieftertr)um ber $ird)e

mit $oümad)t au§rüftet,

Du ©eift, beffen Tempel aud) unfere Sei*

ber jinb,

Du ©eijt, ber un§ beten lefjrt,

Du ©ein, ber unfere bergen auffd)lte§t, ba§

mir glauben,

Du ©eift, b«t$ meieren bie Siebe ®otte§

in unfere -^er^en au3gegoffen mirb,

Du ©eift, ber feine ©aben unb ©naben

üerfdjieben anheilt,
12*
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Xu ©cift, (Etforfdjer ber ©ebanfen unb (Sejm*

nungen be§ £er$en3, erbatme btd) unfer!

Xu ©etil, ber bu Bei ben Peinigen bleibft in

G&mgfeit, erbarme bid) unfer!

©ei un3 gnäbig! Verfcbone une, o Ijeiliger ©eift!

Sei une gnäbig! (£ri)öre une, o ^eiliger ©eiftl

Sotj allem Uebel, erlöfe une, o ^eiliger ©eiftl

Von aller 3ünbe,

Von allen Verfügungen,

Von allem VUberjrreben gegen bie erfannte

Vßabrbeit,

Von aller ftacrjlafftgfeit im Gkbraudje ber

^eiligen 2aftamente,

Vom unroürbigen (Empfange ber Heiligungen

mittel,

Vom Verharren in ber Sünbe,

Von ber Vernadjläfftgung bee (3tbtk$,

Von ftlemmutr; unb gurd)tfamfeit im £>tenfte

©ottee,

Von ber Unlauterfeit be§ Helene,

Von ben Verfünbigungen gegen bie brüber*

lidje Zkbz,

Von alier Verführung böfer ©efellftrjaften,

Von bem ßinfluffe aller böfen ©elfter,

Von ber ©nabenlofigfeit in ber ©tunbe be3

£obee,

2lm läge bee @erid)tee\

2Öir armen Sünber, mir bitten btd), erböre

une

!

2)aJ3 bu une oerfdjonefi, mir bitten biet;, er*

tjöre uns!

X>a§ toxi burcr) ben ©eift bie 2öer!e be§ gleifctjeS

ertöbien, mir bitten bid), erf;öre un§!

sa
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3)a§ mir ben ©etft ©otteä in un3 nid)t

betrüben,

£a§ »it ber ©nabe nid)t miberjteben

,

$)a§ feit im ©eifie manbeln unb bte ßöfrc

be3 jyleifcbeS nid)t oollbringen,

$)a§ roir bie ©eifler prüfen, ob fie au§

©Ott unb,

£)a§ mir unS al§ Tempel be§ ^eiligen ©ei*

j!e3 nicf)t entehren, }•&

£)a§ bu in un3 ein roal)re§ Verlangen nad)

ber d)rifttid)en ©erecfjtigfeit ermecfen mö'geft,

2)a§ bu unfere ^er^cn mit aufrichtiger 9Md)*

frenliebe erfüllen mögejt,

£a£ mir bie Verfolgungen um ber <35ercd)=

tigfeit millen [tanbrjaft ertragen,

3)aB bu un3 big an ba§ (Snbe im ©tauben,

in ber Hoffnung unb Siebe erhalten mollefr, >

D bu i'amm ©otteS w., $erfd)one un§, o £err!

D bu öamm ©otte§ 2c. , ßrt)öreun§, o £err!

D bu 2amm ©otte$ :c, Erbarme btd) unfer,

o £err!

(ibrifte, r)öre un§!

(£t)tifte, erfeöre un§

!

$ater unfer :c.

X Äomm, ^eiliger ©eift, erfülle bie £>er$en bei-

ner ©laubigen!

Ijr. Unb ent^ünbe in ibnen ba3 %tmx beiner Siebe!

D ©ott! ber bu am $ftngjtfefie bie £er^en ber

©laubigen burd) bie Grleud)tung bei ^eiligen ©ei*

fte§ unterrmefen baft; oerletbe aud) unö bie ©nabe,

bajj mir in cemfelben &n)U, ma3 recfyt ift, oerfterjen,

unb feines SrojteS un§ allezeit erfreuen mögen,

burd) Jeuim Gbriftum, unfern 'öerrn. 2lmen*
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1.

Äomm 5U un3, f)eiligcr ©etft! unb fenbe

fyerab beineS Siebtes belebenbcn ©tra&l. Jtomm,

bu $ater ber Firmen! £)u, ber §tmmel§gaben

Quelle unb ber 93knfd)enber§en ßictjt, 0, fomm
$u un§! Hefter Xröjter, fü§er ©afi ber Seele,

©rquiefung unfere3 ©eijieS, fomm $u un§! £>u

bifi unfere $ul)e bei be§ SebenS SOZüt^e, ßabfal in

bem rjei§en Kampfe, unb unfer Sroji, roenn mir

meinen. (Erfülle, monncoolleä feltge3 Siebt, mit

beinern (Blande bie £er$en beiner ©laubigen!

Dirne beinen 23eifianb oermag bie menfd)(icf)e

Scbmacbfjeit 9adj)t§, ot)ne bieb ifi in unS 9iid)t8

al§ eünbe. D, fo reinige, mag unrein ifi; ba§

5)ürre feuchte an, unb ba$ £ßunbe beile bu!

23euge, ma3 noa) miberftrebt, ba$ (Srfaltete er*

roärme, unb t>a$ Verirrte, aa), bring e3 ^urüd!

Sdjenfe bie Julie beiner (Segnungen ben ©läubi*

gen, bie auf bid) oertrauen! ©tb jum frommen

ßebenftraft, in ber £obe§(tunbe £rojt, bort t>a%

unvergängliche §eil in ber droigfett! Slmen.

$ater unfer je.

2.

ftomm, ©etft ber 2£ei3f;eit! untermeife

mein £er§, ba§ id) bie l)immtifd)en ©üter ferjäfeen

unb lieben unb allen Grbengütern t>or§icl)cn möge.

3eige mir ben 2öeg, auf meinem icb jene §11 er*

langen unb gu beft^en oermag. Jtomm, ©eifi

be3 ScrjianbcS! erleud)te meinen (Mft, ba§

ict; alle ©ef)eimniffe be§ §eil3 liebe uub enMi$

gemürbigt merbe, in beinern ßtdjte rjeü bau emige
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2id)t gu flauen unb bicb wie ben ^ater unb ben

Sobn oollfommen ;u crfcnncn. 5tomm, o ©eif?

bee $atbe3! lief) mir bei in allen ©efcbäften

biefeS roanbelbaren 2eben3, roenbe meinen ©eift

jum ©uten &in, t>om öofeti ab unb leite mid)

auf bem testen tßfabe beiner ©ebote jum er-

fer)nten 3^Iß ^3 eroigen £eil$. lomm, o ©eiji

ber <5tärfe! gib Stärfe meinem .freien, be*

fettige e3 unter allen Bewegungen biefer 2öelt.

©ib mir Jtraft gegen alle fcbäblicrjen Unfälle

meiner fyeinbe, bamit id) ftegreid) überroinbe unb

ton bir, meinem ©ott, nimmermebr gefcbieben

rcerbe. fiomm, o ©eift ber 2B if f cn f dp af t!

lebre micb, t)a$ id) 2lUc§, roa§ bu mir gegeben

bafi unb nocb gibft, forme alle Scfeitfungen oon

beiner £anb jum £eile meiner Seele unb utr

Jörberung beiner eroigen ©lorie gebraueben möge,

tarn, o ©eift ber Jrömmigfeit! erroeefe

mein .^er^ }ur roa'rjren Jrömmigfeit unb $ur

beiligen Siebe meine§ §errn unb ©otteS, auf

ba§ id) ibn in jeber 51nbacbt \u6)t unb in roabrer

Siebe ftnbe. >tomm, o ©eift ber © otte§furcbt!

burdjbring mein gleifcfc mit beiner gurd)t, üa*

mit id) bid), meinen £errn unb ©ott, fietS oor

mir febaue unb 211ie§ forgfältig oermeibe, roaS

ben beiligtfen 51ugen beiner Sftajeftät mißfallen

fönnte. 51men.

$ater unfer 2c.

3.

D Siebe beö göttlicben QSefenS, beilige ©e*

meinfebaft be§ aümäcbtigen $ater3 unb beS feiig*

ften SobneS, allmächtiger Beijknb, b^9 et ©eift
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gütigfter Iröftet ber betrübten! Grgierj bieb mit

beiner ftatfen Wlafyt in ba§ 3nnerf^ meinem

£er$ens, mobne bn barin unb erfreue alle bunfeln

2ßin!el btcfcS oermaljrloeten £aufe8 burd) ben

Sttar)l beines ferjimmernben Siebtes
;

fuct)e mid)

r;eim unb befruchte bureb beinen retd)licben ©na-
bentljau ba§ bürre (Srbretd) meiner Seele, ba$

lange fcfyon üertroefnet babmfdnnacbtet! Sermunbe

mit bem Pfeile beiner Siebe mein 3nnereS, mU
^itnbe unb burebbringe mit fjeilfamen flammen
ba3 fteebe Tlaxi meines ©eiftee, erleuchte micr>

mit bem Jeuer eines beiligen Giferö unb öcp

§ebre alles" Unlautere, ba3 tief innerlicb in meiner

Seele unb meinem Seibe t>aftet ! Iranfe mid)

mit bem Strome beiner &$onne, bamit mieb niöt

mehr nacr) ber giftigen greube ber Grbe gelüftet!

Oriente mid), fem, unb febetbe meine Sacrje t)on

bem unbeiligen $olfe; lebre mid) beinen 2Bi[icn

tt)un, meil bu mein Qöotx biftl 3$ glaube, ba§

bu einen 3^ en < in oe tn bu roofcneft, 511m lern?

pel be£ Katers unb Sorjnes mad)eft. Selig,

mer biet) }um ©ajt etrjält, weil burd) bid; ber

Sater unb ber Sobn bei üjm ibre 2öol)nftdtte

nehmen. Äomm nun, forum, gütigfter £r öfter

ber trauernben Seele, Sct)ütper unb Reifer im

©lücf unb in ber --BebrängniB! Jtornm, bu Stütze

ber (Mired)lid)en, bu Qlufbelfer ber gaüenben!

ßomm, Öet)rer ber Xemütbigen, bu 3 ern^ ter

ber Stoßen! Äomm, liebreicher JBatcr ber 2öai*

fen, bu fuget anmalt ber ÜBütfteit, Hoffnung

ber Firmen, (irquiefer ber fttanfen, ber Sd)iffen=

ben ßcitftern unb £afen ber Sd)iffbrüd)igen, aller

Siebenten einige guroe, aller Srerbenben einiges
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#eil! ftomm, beütger $eift, fomm unb erbarme

bicb meiner, c^cftaltc mid) nach beinern 2ßo\)U

gefallen, la§ btch gnäbtg ui mir berab, bamit

meine SRietoigfeit beiner ©rö§e, meine &&>rüa<i)*

rjeit beiner 2tärfe nad) ber güüe beiner (Mar*

mungen gefalle! Dttrcr) 3 eM (£t)rifru3, meinen

Grlöfer, ber mit bem 33ater in beiner (Sinljeit lebt

unb regiert in ßmigfeit. 5lmen.
i et. siuguftinu«.)

$ater unfer *c

© t f a n 9.

1. ©eift ©otte§, ©eift ber reinen Siebe!

$omm, manble unfere -perlen« triebe

3>urd? bem oer^renb' geuer um.

ftomm, ©ciji ber 2öet«()eit! lel;r' bie 231inben

Den fiebern 23eg $um «pimmel finben,

3d)ajf un3 ju ftinbern ©otteä um,

2. ^omm in üertljeitten geuer^ungen!

Unb TOe merben liebburd)brungen

Die 2öege ber (Gebote gerj'n.

3eig' un§ ben 3 uPan ^ unfrer £er$en,

Unb med' in un§ ber iReue Scbmer^en,

3)a§ febnenb mir um Ümabe flerj'n!

3* Sa§ un§ bie (9rö§e unfrer Sünben
0^ed)t tief in unfrer S3rufl empfinben,

Grneue gnäbig unfern Sinn:

@ie§' in un3 £immel3fel;nfud)t nieber,

2öae tobt ift, ba$ belebe mieber,

23ring' un§ ben §immet als ©eminn!
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Hnöadjt am froOnfetdjnamsfefle.

|eim erfhit JUtart.

Qt\tt Strebe con:

„£>a itf) bicb, ©ott! in Srobggejialt" ic

Siebe 2. 48.

ftadj bem ©üanjjelium

:

Erfreut eud), liebe Seelen!

(Sin ©unber ift gefcfjeb'n,

$on Engeln }u erzählen,

3m (Reifte nur >u feb'n.

3n 23rob§s unb SZÖeinegeftalten

3ft 3efu jjleifcb unb Q3lut

3Iuf bem 2Utar enthalten

,

£ae größte Seelengut. 2lllcluja!

O (Sott, bev bu burd) bie Sünbe erzürnt

unb burd) bie 23u£e öerföfent roirft! jieb an ba§

©ebet keines fu§fäliig bittenden Golfes unb

menbe ab bie ©etfel beines 3 0rn 3, c^ ^ir ^ad)

©eredjtigfett für unfere Sünben uerbienen. £urd)

3efum Gbnftum unfern £errn. 2lmeu.

X arnadj

:

Erbarme bid) ber Sünber,

£enn beine Sieb' ift gro§;

Sieb, $ater! beine 5Unber,

iRtmm fie in beinen 2d)oo§.

£u btft bei un3 gugegen,

Q3eglücfe jeben Stanb!

©ib eitlen beinen Segen,

Unä unb bem $aterlanb! 2lüeluja!
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Jci öem jtDritctt JUtare.

ßtocttc 2tropbe oon:

„£)a icr; btcfc, ©Ott! :c."

Sftadj bcm ©»angelium

:

53erbecft ifi t)ier $u ftrtben

£a3 ix>a^tc ©otteSlamm,

$)a3 aller sDtenfd)en ©ünben

©etilgt am ßreu$e8jiamm.

84 tjt ber Seelen Spetfe,

2ßie un3 ber ©taube lefjrt;

(53 näbrt un3 auf ber fReife

Unb bleibt bod) unoer^rt. SUlefuja!

D ©ott, bu Urheber aüer guten 2öünf$e,

©eftnnungen unb £anbtung,en! gib beinen £>ie*

nern jenen ^rieben, ben bie SBeli nid)t geben fann,

bamit mir beinen ©eboten treu nad)roanbeln unb

unter beinern altmadmgen Stfnti3e, frei bort aller

5einbe3g,efat;r, rubia,e 3 e^en genießen mögen.

£)urd? 3 e
l"
um Gbriftum unfern -perrn. Slmen.

SDarnad) triebet

:

„(Srbarme biet; ber (Sünber lt."

pei hm brüten JUiare.

©ritte Stropbe ton:

„2)a ia) Dtcf) , ©ott! ic"

9?ad) bem (Süancjettum:

Söenn mir baS ßeben f<$lie§en

Unb biefeö (Sngetbrob

Wlit frommer ßufi genie§en,

$)ann barf ber bitt're lob
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Un3 (£r)riften nicht erfc&recfen;

(£8 fei ein Unterpfand,

3)a§ ©ott ben Seib mirb mecfen

3n'§ r)immlifd)
,

33aterlanb. 5IUeIuja!

51Um ästiger, aügütiger ©ott! fegne, mir bit*

ten bicr) fler)entlt<f), fegne bie grücbte ber (Srbe

unb alle üBejtjjimgen beiner Wiener mit beinern

fjeiltgfren Segen, befeuchte fte mit frudjtbringenben

iftegen, menbe ade fdjäblicben ©emitter oon ben*

felben ab, bemabre fie t>or Ueberfd)tt>emmungen

unb oerfjeerenben 23olfengüjfen; oerleir)e un3 eine

gefnnbe ßuft; entferne oon un§ oorgüglicr) 2lUc8,

mas Sünbe ift, unb (a§ un3 nie burd) Uebermadjt

argliftiger geinbe übermältigt merben: bu, ber bu

un§ burcb ben Ceib unb ka$ SÖIut betrieb <2or)ne8

üon bem emigen £obe erlöfet r)afi. 2Öir bitten

bid) burd) eben benfelben beutet! Sobn 3 e futn

(ifjrifium. 2Imen.

£arrtaß triebet:

„(Srbarme bid) ber Sünbet iL"

Bei hm trierten JUture.

Siebente Strophe üon:

„3)a id) bid), ©ott! :c."

9Rac& bem C^an^elium

:

£err 3 e
l"
u ^ beiner Siebe

Sei (£bre, £ob unb £ant"!

£)u t)afl au3 fü§em Iriebe

3ur Speife unb §um Sranf

$)ein Jleifd) un ^ 2Mut gegeben,

3n 23rob«gejiaft oerbültt,

3)0.6 unfer inner'ö £eben

SRit ©nabenfraft erfüüt. 5lüe(uja!
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ÜBerfdjone, o £err! uerfcbone beineS $olfe3

unb beruabre um oor Drajtgfaien, .Nlvieg, ßranfs

t)cit , (Gefahren unb fcbciblicbcn ©emiftetn: bu,

ber bu unä mit bcm tbeuerften ßeibe unb xBlutc

unfcrS p'ertn 3efu Gbrijti erlöfet baft. £)ie§ bit*

ten mir bitf) burrf) eben benfelben unfern &errn

3efum Gfjrijhtm. kirnen.

SDarnadj lieber:

„(Srbarme biet) ber Sünber *c."

Ecce panis angelorum.

Siel), ba§ ijt ba§ 33rob ber Äinber,

Der ©ereebten, nid)t ber Sünbet,

2Beld)e3 aud) bie (ingel nä^rt!

In figuris praesignatur.

6d)on im 3faaf, SDZannabrobe

Unb be3 OfierlammeS £obe

2Öarb e3 etnjienä üorerflärt.

Booe pastor, panis vere.

©uter £irt, bu mabre Speife,

3efu3, fiärf un3 auf ber Oteife

£>in nacb beineg 23ater3 *Jteid)!

Wäbr' uns rjier im 3aromert&ale,

töup un3 bort §um ^>od)^eitmat)[c,

Wlafy un§ beinen §eil'gcn gleid)!
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$e6ete au ben Mtfagen
unb in allgemeinen 2lnXiegen<

Öttanet 31t aUtn ^eiligen.

©te^e ©. 106.

D ©ott, merf auf meine £ilfe! £err, eile

mir gu helfen! <Sd)amrott) unb gu 6cr)anben

muffen merben, bie meiner <5eele nabelten.

3urücfroeicr)en muffen fte unb ftd) fcfoämen, bie

mein Unglücf Vollem 6d)amrotr) folfen fte

ütök(td) 3urücfroeid)en , bie ^u mir fagen: So
reajt, fo reerjt! gro&locfen aDer ntüffen unb

ftd) freueu über btcf) 2UIe, bie bid) fuc^en; unb

bie bein £eil lieben, fprec^en fietS: £oa)gepricfen

fei ber £err! 3dj) aber bin bürfttg unb arm,

D ©ott, ftef) mir bei! Du bift mein Reifer

unb (Srlöfer. §err, §ögere ntcfyt!

X Duette betne Diener,

5r. Die auf bid) t)offen, mein ©ort!

^ Sei un3, £err, ein Stjurm ber Stärfe,

R-. 2ßiber unfern Jeinb!

jf. Der getnb oermöge ftid)t§ gegen unä,

^•. Unb t>a§ $inb ber 93o§f)eit fei unmäcfytig,

un§ §u fdjaben.

X £err, fwnble nidjt mit un§ nacr; unfern

Sünben!

R. Unb oergüt un3 nid)t nad) imfern OTffe*

traten!

X ßaffet un§ beten für unfern oberfien Wirten 9U.

R-. Der #err erhalte unb belebe itm, unb madje
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il)n feiig auf (Srben, unb übergebe it>n nicfyt

in bie £dnbe feiner geinbe!

X ßajjet un8 bitten für unfere 2Öof)ltf)äter!

{fc <perr, gib gnäbig 2lüen, bie un$ ©uteS tfyun,

um beineä Samens roiüen ba3 emige ßeben!

X ßaffet unö beten für bie abgeworbenen ©lau*

bigcn

!

§r. £err, gib ifjnen bie emige (Rurje, unb ba3

einige ßtdjt leuchte ibnen

!

y. ßaj fie ruljen im ^rieben!

5*. 2lmen.

y gür unfere abroefenben trüber:

Er. ©rrjalte, mein (Sott, beine Wiener, bie auf

bid) b offen!

y. Senbe itjnen £ilfe oon bem ^eiligen!

IJ-. Unb oon Sion au$ fdmjje fte!

X £err, erböre mein ©ebet!

5*. Unb la§ mein^ [Rufen $u bir fommen!

D @ott, bem e3 eigen ijt, ftcr) allzeit §u er*

barmen unb ^u oerfdjonen: nimm auf unfer

gießen, auf ba$ ung unb alle beine Diener, bie

mit ber ftztk ber €ünbe gebunben ftnb, t)k

(Srbarmung beiner Siebe gnäbig erlebige.

2öir bitten biet), £err! erhöre bau ($zbet ber

bemütbig gleljenben unb oer^eilje bie Sünben
Derer, bie fie bir befennen, bamit bu un3 §u*

gleid) 9?arf)(a§ unb ben Jrieben nacr) beiner ©üte

geroärjreft

O §err, $eige un§ gndbig beine unau§fprea>

licrje 23arml)er}igfeit, auf ba$ Du un3 ^ugleid)

oon allen Sünben befreieft unb oon ber (Strafe,

bie roir für biefe oerbienen, errette^
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©Ott, ber bu buttf) bie Sctmlb beleibigt,

burtf) bie 53u§e uerfö^nt roirft, ftc^ gncibig auf

bic Sitten beineg flebenben $olfe§ unb menbe

ab bie ©eifet beine§ 3 0rnc3, ^ e wir W* unfere

Sünben oerbienen.

Slllmäcbtiger, eroiger ©ott, erbarme bid? bei*

nes Xienere, unfers sßapfiee $., unb leite i&n na$

beiner 3ÄiU# auf ben 2Öeg be$ eroigen £eile§,

ba§ er burd) beine £ilfe, ma§ bir roof) (gefällig

tjt, erlange unb mit alier firaft oollbringe.

©Ott, oon reellem bie tmligen 23egierben,

bie redeten (*ntfd}litffe unb bie geregten 2öerfe

lommen: gib beinen Wienern jenen ^rieben,

melden bie QSelt nid)t geben fann, auf ba§

unfere £>er*en beinen (Geboten ergeben, unb unfere

3eiten burd) beinen ©djiifc oor be§ $einbe§

gurd)t geftd)ert unb friebfam feien.

£err, burcbglütje un3 mit bem Jeuer be§

^eiligen ©eijfrä $eq unb Öfteren, bamit rotr mit

feufdjem £eibe bir bienen unb mit reinem ^er^en

gefallen mögen.

©ott, bu Schöpfer unb Grlöfer aller ©lau*

bigen! oerleitje ben Seelen betner Wiener unb

Wienerinnen 23er$ei&ung aller Sünben, ba§ fte

bie $erförjnung, reelle fte immer geroünfcfjt

tjaben, bureb fromme gürbitten erlangen.

23ir bitten fetä), o $tti\ fomm unferm £f)un

unb Saffen mit beiner ßinfprad)e ^uoor unb be-

gleite e8 mit beiner £ilfe, ba§ all unfere ©ebete

unb QBerfe oon bir ftetä anfangen, unb burd?

biet; angefangen geenbigt roerben,

Mmäcrjtiger, einiger ©ott, ber bu ^errfdjeft

über bie Üebenbigen unb bie lobten unb biet)
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Mer erbarmen, uon benen bu oorauö mei§t,

bau fte burd) bcn (iMauben unb bie 23erfe bir

angeboren, mir bitten biet) bemiitbig, ba§ bie,

für meldie nur un8 vorgenommen rjaben, unfer

®ebet $u3jugie§eti, bie entmeber noeb in biefer

ißelt bei
1m £eben, ober baoon abgefd)ieben ftnb,

burdi \>k Jürbitte aller beiner £eiligen nadj bei;

ner ©ütigfeit Verleihung aller ihrer Sünben

erlangen mögen. Durct) unfern &erm 3 e fu6

(£brifrit$, beinen ©obn, ber mit bir lebt unb

regiert in üinigfeit beö heiligen ©etjie§, ©Ott

oon (rroigfeit ^u (imigfeit. 5lmen.

2(tt bcn öttttagctu heiliger Vater, allmäch-

tiger eroiger ©ott! 2öir bitten bemiitbig, gib

un$ nad) beiner miüfäbrigen Varml)er$igfeit fyüüc

ber (Stute, [Reicfjtbum ber fruchte, @rgeugni§

be3 28einftocf3, Srtrag ber Väume, ©ebenen
aller ©emäd)fe unb menbe oon 5lUem gnäbig ab

ba§ Unglücfögefttrn böfen 2öetter3, alle stürme,

$älte, «öagel. £>urd) jefum ßfjrifium. Slmen.

3n allgemeinen anliegen. 25or beinen 9ütgen,

o £>err! befennen mir bie ©ünben, bie mir be*

gangen, unb vergleichen fte mit ben ©trafen,

bie mir bafür oerbient haben. Ueberbenfen mir

t>a$ Uebel, roelcbeS mir oerübt Ijaben, fo ftnb

bie gegenmärtigen Reiben ofme Vergleid) geringer,

als unfere TOffetrjaten. 2ßir empfutben bie

©trafen ber alten ©ünben, unb nod) lebt bie

£ujt §u neuen ©ünben in unfern £>er§en. 3)etne

3üd)tigungen treffen unfere Vergebungen, aber

unfere Soweit überwältigen fte nicht. Sraurtgfett

überfällt unfer £>er§, aber ben flogen Sinn beö

13
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Sajierg bemütl)igt ftc nicbt. 23ittercr Scr)mer$

nagt an unferm öcben , aber unfern 2öanbel

beffert er nicbt. 2öenn bu (angmütbigfi fcbonjt,

fo achten roir nidjt barauf; unb trenn bu $üd)*

tigft, fo galten roir nicfjt au8. 3 ur 3cit &*8

Unglück geftefjen roir unfere $erbrccbcn, aber

n ad) beiner -öeimfucbung oergeffen roir roieber,

tt)a8 roir ,uoor beroeint (jaben. £ebft bu beine

Ohitfje gegen tut 8 auf, fo tbuen roir Göelübbe

ber -£efferung; fenft ftd) bein 2lrm, fo unter*

(äffen roir 2Uie3, roa§ roir üerfprocben r;aben.

2öenn bu fcbtägfr, fo fdjreien roir 511 bir: $er*

fcr)one un§! unb roenn bu oer^ei^ft, fo ftnb roir

fo fe&Ier&aft, atö juoor. £err! bu fjafi an un3

©ünber, bte e8 benennen, ba§ ftc gefünbigt baben.

2öir roiffen, ba§, wenn un§ betne 23armr)er*ig*

feit nicbt in ©naben aufnimmt, roir bemer ©e*

red)tigfeit beimfaüen. 2l(tmäd)tiger 33ater ! gib

un3 ofme unfer 35erbienft ba§, um roa§ roir

flcr)en, bu, ber bu un§ au§ 9hcr)t§ gemaebt Ijafi,

ba§ roir ^u bir beten fönnen, burcr) Grjriftum

unfern £>errn. irrten.

7 33atcr unfer unb @e<vrü£et jeijt bu, Sparta! nebji

bem afcoftolifdjcn ©laubenSbefemtmific.

21b(a#gckte. 2tüntcid)tiger, eroiger ©ott, id)

tjoffe unb oertraue, ba§ id) burcr) betne unenb*

licr)c 33armf)erjigfeit oon allen meinen ©ünben

unb oon ber Strafe ber eroigen 23erbammni§

[o§gefprocben unb in bie göttliche £inbfcr)aft

mieber aufgenommen bin. Xa icr) aber ben iz\U

licfjen ©trafen noer) unterworfen bleibe, unb meine

geringen 2öerfc $u i^rer Tilgung nicbt genugjut^un

oermögen, fo neunte ich meine 3u fhicr)t gU bem
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unerfcbönfItcben sdm&e t^cr Bcrbientfe beinee Hit»

gebornen sobneS unfereS .^errn 3*f* C£t»rifti unb

aller beiner heiligen, auf bap ber glorreiche

Ueberflup berfelben meiner Scbmacbrjett m #ilfe

fommc unb rmd) be§ nolifommenen 2lblaffes

tbeilbaftig macbe. Sieb, icb bin bereit, 2lüe§

*u tbun, mag icb tbun fann. ÜRimm nur 9(Üee;

auf, o gnäbiger Bater! m Bereinigung beS

bittern 2eiben§ unb Sterbend beineä geliebten

Sol)ne3 unb ertbeüe mir au$ bem Sd)oo§e beiner

Barmber^tgfeit t)k gemünfebte ftacblaffung aller

üerbienten Strafen, burdj) benfelbcn 3efam (Srjri*

fhun unfern #enn. 9lmen.

D eroiger Bater ! gebenfe beiner rjeiligen Ber*

fammlung, bie bu öon Anbeginn in Bejt£ gehabt.

(Srfenne bie 5lird)e al§ bie Braut beine§ ein?

gebornen SobneS, für roelcbe er fein f)eilige§

Blut freimiüig ttergoffen fjat. 2ßtr biikn biet),

erbebe unb errjörje biefelbe mit bem Scfjmucfe

beiner .fteiligfeit, mit ben Schaken beiner Q5nabe

unb mit bem töcicfytfjum beiner (frbfebaft, auf

l>a% fte eine§ foleben Bräutigam^ unb eine£ fo

rjoljen ßöfepreife? mürbig crfcf>cinc. Siel) aucr)

gnäbig auf bie ftinber biefer ^eiligen Butter

unb nerfammle in ifjre ©emeinfefjaft alle 33ölfer

ber Grbe, auf ba§ fte alle biet) ben allmächtigen

Bater unb, ben bu gefanbt fjajt, 3efum (£f)rijtum

^ugleicb mit bem fjeiligen ©eilte in lebenbigem

©lauben erfennen, mit $uüetftct)tlicf;er Hoffnung

anrufen unb mit üotlfommener Qitbt umfangen.

5lmen.

D 3efu, bu magres öict)t, i)a$ ba erleuchtet

jeben 9ttenfd)en, ber in biefe 2ßelt fommt! mir

13*
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bitten tief), ia§ tmrd) bte unfaßbare ilraft

beineö £eiben§ unb Sterbend alle ginfierni§ ber

3rrlebven unb Spaltungen aufhören , bamtt alle

Öftenfdjen bae ßicfyt beiner 2ÖaE;rf>eit umfangen

unb in ben feligmaa^enben 6d)oo§ beiner ftirebe

^ufammenfommen. D guter £i*i! ber bu bein

£eben für beine Schafe beigegeben, beferjirme

beine beerbe unb fcbü£e fte miber bie ©emalt

unb bie 9catf)jietlungen X)erer, bie ba fommen in

6cf)af§fteibern, tnnmenbtg aber reißenbe Söölfe

ftnb. OJcacbe, bau 2lüe nur (Sine beerbe feien

unb nur (Sinen £trten erfennem 53(eib bei un§,

o £err, ber bu gefagt tyafi: „3$ mtll bei euer;

fein alle Sage bie an bae (Snbe ber 3 c^cn."

ßeige, ba§ beine Strebe auf einen gelfen gebauet

fei, unb ba$ bie Pforten ber £>öüe fte nicfjt

überwältigen fönnen« 5lmen.

D ^eiliger ©eift, bu ©eift ber Siebe unb be§

grteben§, ber bu fo rnele unb fo üerfa^iebene

Golfer in ber (Sinigfeit be§ ©lauben§ üerfammelt

rjaft, üerleifje ben djriftlia^en gürfien unb irjren

Oiatrjgebern bie gülie beiner ©nabe unb brücfe

ba3 neue ©ebot beiner Siebe, melcrjeS bu beinen

Jüngern bei beinern 5lbfd)iebe au§ ber 2ßelt

rjinterlaffen fjaft, tief in ifjre $er§en, bamit fte

5l(le $ur 3<*()t beiner 9lu§ermatten gehören unb

be§ djrtfrlic^en 9camen§ mürbig feien. äftaetje,

ba§ fte nie in ^erblenbung irgenb (Etmas unter*

nehmen unb ausüben, ma§ beiner göttlichen

(Srjre ober ber Otur;e unb 2öor)lfar)rt beiner Ätrd)e

proiber märe, fonbern melmer)r mit vereinigten

Gräften bar)in jheben, ba§ fte jtdj felbjt unb ü)r

untergebenes JBol!
gur 5lnfa)auung beö emigen
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hinführen. Linien.

Merbeiligjte Treifalhgfett, mein Schöpfer,

(5'rlöfer unb Seligmacber, barmherziger ©ott unb

#etr, ber bu nach betner unenblicr)en (Mte auet)

baä geringfte ©ute, ba§ mir auf Grben oer^

richten, mit erotgen ©ütern belohnen roitljr, id)

bitte bieb, nimm biefen geringen Dienjt meiner

fcbulbigen 5Inbad)t gnäbig auf unb erfefce 9Ule3,

mag ibm mangelt, bureb bie überreichen $er*

bienfte be3 bittern SeibenS unb Sterbeng unfereS

&errn 3efti Gbrijrt in Bereinigung ber Berbienfte

unb jvürbitte ber aüerfeligfren 3ungfrau Wlaxia

unb aller ^eiligen, unb ertbeüe mir (ober: ben

6c|len ber 9lbgeftorbenen) au§ bem «ScbooBe

beiner 33armber$igfeit ben geroünfcr)ten 21bla£ mit

oodfommener iRacblaffung aller oerbienten $eit*

lieben Strafen, mofür bir ^immel unb (Srbe mit

mir £ob unb £anf fagen mögen je£t unb tn

Gmtgfeit. 5lmen.

31t a i a n Ö a cf) t.

83 t b t t L

Litanei«

£err, erbarme bia) unfer!

(£brifte, erbarme bia) unfer!

(griffe, böte un3! ßbrijie, erhöre un3

!

©ott, allmächtiger Schöpfer be3 £immel3 unb

ber (frbe! (Manne bieb unfer!
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TOroiffenber unb atlmetfer ©Ott!

9lllmärf)tiger unb allgütiger ©ort!

2angmütl)tger unb barmherziger ©ott!

D bu befieä unb liebenöroürbigfteS ©ut!

Der bu bid) aller beiner ©efeppfe erbarmeft,

Der bu 2lüe3, roas ba lebt, mit Segen

erfüüeji,

Der bu bie ßilien unb Blumen be§ gelbe§

befleibeft,

Der bu MeS gum Dienjte ber SJcenfc^en

erraffen t>aft

,

Der bu Slüeö mit Söeiefceit unb Siebe er=

t)ältjt unb regierft,

Der bu bie seitlichen Xrübfale $u unferer

Prüfung unb 23efferung frfncfeli,

Der bu Denen, bie bief) lieben, 9lllc§ $um

heften lenfeft,

Der bu alle £aare unfern £>aupte3 $äf)lejt,

Der bu bie cfyriftltcrje ©ebulb mit ercigen

greuben belofmeft,

©ott, unfer einiger Xröjter unb Reifer,

Sei un§ gnäbig, oerfdjone un8, o &ert!

$on allem Uebel be3 £etbe3 unb ber Seele, er

löfe un3, o &err!

$on allem Durren unb klagen roiber beine
^

Ijeiligjten 5lnorbnungen,

$on ftleinmutb unb Ungebulb,

$on überflüfjtgen Sorgen für baS 3dtüd)t,

$on ju großem Vertrauen auf Öteicrjtbum

unb litten ferjengunfi,

23on allem 9#iBbraud)e beiner ©aben unb

2öo^ltf)aten,

$on aller öieblofigfeit gegen ben DMcfyften,

Q

> CO

o
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s.£on aller Verhärtung in ber 3ünbe, erlofe une,

o $ta\

23on 3cbauer, £agel, iD2it3Wad)3 unb $l)eurung,

erlofe un3, o £errl

2ötr arme Sünber, wir bitten biet), erljöre

une

!

2)a§ mir immer auf beine göttliche 23or* ^

fetjung oertrauen,

5>aj mir im ©lüde nid)t r;od)mütrjig unb

gotte^oergeffen merben,

£>aB wir im llnglücfe nid)t mi§trauifd) unb

ungebulbig merben,

XaB mir allen beinen Fügungen un3 finblicb

unterwerfen,

2>a§ mir beinen tarnen preifen , bu magft

geben ober nehmen,

Xajj bein 2öiüe, wie im £immel, alfo auet)

auf (irben gefeberje,

5)aj bu uns gebeft, wag Wir §ur (Spaltung

unfern 2eben§ bebürfen,

£a§ bu m ber SetrübniB Xroft unb #ilfe

uns fenbejt\

XaB uns bie Srübfale jur 23 efferung^ unfere

ßebens oerbelfen

,

£a§ bu uns in allen ©iberwärtigfeiten

ftärfeji unb $ur lugenb l)infül)refi,

Xa$ bu une Tillen für bie $eitlicr)en Reiben

bie ewigen iyreuben ertbeileft,

DaB bu unfere geiftlidjen unb weltlichen

Dbrigfeiten mit betn ©eifte ber 2öeier;eit

unb ^römmigfeit erfüüeft,

2>a§ bu unfere arbeiten unb ©efcr)äfte feg*

tieft unb $u unferm heften lenfeft,
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:DaB mir etnft etotg beine beilige $orfebung im

Pimmel pretfen unb (oben, mit bitten bia),

erhöre un§!

bu 8amm ©otteg *c $erfd)one un3, o perr!

D bu Samm ©otteg :c. %xtyoxt un§, o£etr!

O bu ßamm ©otteS k. (Erbarme bid) unfer,

o £err!

Gfmfie, f)öre un§!

Gräfte, erböte un§!

$ater unfet ic.

5lüet klugen fef)en auf biet) , o «perr! unb bu

gibft i&nen Speife $ur testen gttt unb erfüüfl

3lüe§, mag ba lebt, mit Segen,

X »on 93lifc unb Ungemitter

ßr. ötlöfc un8, o &err!

X den! ^eige un£ beine 53arml)er$igfett

!

^-. Unb gib un3 bein #eil!

X £>et Pen mitb feine ©üte offenbaten

,

§•. Unb unfete (Stbe mitb itjte grudjt bringen.

% £err, erhöre mein ©ebet!

R-. Unb la§ mein $ufen ^u bit fommen!

^Batmbetjiget ©ott unb ©ater! ©ütigftet Gt?

galtet unfereS SebenS! 2öir rufen $u bir um ca$

tägliche 23rob unb um 9HIe8, mae mir ju unferm

Unterhalte nöt^ig fjaben. ©ib ©acptljum unb

©ebenen unfern {yelbfrüdjten ; fenbe jur regten

3eit erquiefenben Oiegen unb milben Sonnenfdjjeinl

Schöpfer unb perr be§ 6immel8 unb ber (Erbe!

Sitte« jie&t in beiner 2Ra*t. £u fannft un3

beinen Segen geben unb entheben. $)arum

bitten mir biet), fegne bie grücbte unferer gelber

unb befcbü£e ftc öor Oftijjroacbg, flirre, Ocäjfe,

(Reif unb oerberblicbem £agel. ^xvax £*& mir
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Sünber ber ©aben, tic bu un3 tdc^ltcf) barreid)ft,

nicbt mertb, aber, o gäti^W ^ater ! fiel) nicbt

auf unfere tWiffetfjaten , bte mir oon ^etjen be-

reuen, fonbem erbarme biet) unfer um ^t\n beineS

3obnee rotüen, ber für unä am Hreuje geftorben

ifl unb fein foftbaree iBlut oergoffen fjat! 2öir

fegen unfer ganjeä Vertrauen auf bid) unb ge-

loben bir, ba§ mir beine ©aben jeberjeit gut

anmenben, genügfam fein unb im Unglücfe mie

im (Miefe mit beinen meifejten 5lnorbnungen

jitfrieben fein moüen. 2öir motten e3 nie üer*

geffen, ba$ bu unfer 23ater bijt unb e§ gut mit

beinen Hinbern meinft, bu magft geben ober

nehmen, fegnen ober jödjiigen. 2öir bitten biet),

o barmherziger $ater! oerla§ un3 beine armen

f)ilf*bebürftigen ftinber nietet. Erbarme bid) ferner

über un3 unb fegne un§ mit ©nabe unb 23arm-

ber^igfeit in 2l(lem, ma§ unfer §eitlid)e§ unb

emtgeä £etl angebt. £>arum bitten roir bid)

buret) 3efum (£()riftum. 5tmen.

3 Sater unjer unb 3 GJegrüfjcft feift bu, 2ftaria! unb

baö apoftoltfct)e ©(aubenöbefenntnif.

© e f a n g.

U ©Ott $ater! ferjau
1

auf beine ßinber,

Xie um bia) &er oerfammelt ftnb.

2öir ftnb jmar D^xc^te a(ä arge 8ünber,

X)od) bift im (Strafen bu gelinb.

(irbarme bi$, erbarme bid),

(Erbarme bid), üerftoB
1

un3 nid)t!

:,: iBerftoB' uns, beine ftinber, niebt! :,:

2* 3öh rufen fle&enb ooÜ Vertrauen,

©ib uns bae Q3rob mit 33aterbulb
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Unb fegne freunblid) unfre 9luen,

Vergilt un3 nicfyt uafy unfrer Schult)

!

Erbarme bid) 2c.

3. 3efu, Camm ©otteö! unfer Rieben,

Steig* aud) §u bir wie ffiaud)roerf auf;

Sein 2Öof)lgerud) foÜ nid)t üergetjen:

2öie 2Ibel3 Opfer nimm e§ auf!

(Srbarme bicr; :c.

ilnöttcfjt jur Oanftfagung.

tf e i> t t e.

Öitanei juv fyciliüjtot £rnfaltt$feit.

©iebe Seite 65.

X Öaffet unö preifen ben 23aiet, Sot;n unb ^ei-

ligen ©eift,

IJ-. ßajfet un3 il;n loben unb ergeben in Groigfeit!

X Danfet bem §errtt'; beim er iji gut,

IJ-. Unb feine Sarm^ern^feit tpäfyxt emiglid)!

X Der £en ift mein Reifer; men fall id) fiuebten?

5". Der §err ift meine Stärfe, \d) null itm prei*

fen alte Jage meinet Gebens.

D ©ott, beffen (Srbarmni§ otme 3 a^ l un^

beffen 9teid)tt)um an ©üte obne aftajj ift, mir

fogen beinet liebreidjften Sftajejiät oon £er$en

Dan! für alle ©naben unb 2Öol)ltbaten, bte bu

uns gefpenbet, unb bitten nur beine immerroäb'

renbe -pulb, bu molleft Diejenigen, benen bu

auf ifcre bitten Grt)örung gemäljreji, niemals
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üerlaffcn unb ju bell fünftigen Belohnungen beä

ewigen i'eben* zubereiten. 3)urcb 3efum Gbriftum

unfern penn. 21m en.

s#m £ira>eiljfcfte, ©ott, ber bu un3

alljabrlid) ba3 (Jinroeibungöfejt biefeS beineS

Zeitigen Jempels ernenerft unb un§ burd) feine

^eiligen ©erjeimniffe allzeit neu belebeft unb be*

gnabigtf, erböre baS ©ebet beineö 23olfe§ unb

oerleibe, ba§ 3 e^ cr , roeldjer in biefen Xempel

eingebt, um beine ©orjltbaten ju erflehen, fid)

ber ooüen ©etoätyrung erfreuen möge. £>urd)

(Sbriftum unfern .penn. 5lmcn.

1.

D mein ©ort, rote foll id) bir banfen für bie

©üte, womit bu bicr) meiner erbarmt fjajt! Sieb,

id? bin arm bis in'e Jmietfie meinet «per^enS;

id) babe Siebte, a(ö mag bu mir gibft D, fo

gib mir aueb hit ©nabe, bir banfen ^u fönnen

nad) beinern Söoljlgefaüen unb nad) bem $er*

langen meiner Seele! Peinige meine Jreube oon

Altern, mag niebt oon bir ift, unb erfülle mieb

mit ber äBetfte ber ©ottfeligfeit unb mit ber

Sü§igfett beiner Siebe, lieber 2llleö bitte id)

bieb, o mein ©ott! txxft hu ©nabe beiner gtet*

gebigfeit, hk bu mir Ijafi angebettelt laffen, mir

nid)t burd) meine eigne Jborbeit $u einem Steine

be3 Mnjrojjes roerbe, fonbern allein \u beiner

(Erjre unb §u meinem unb 2lnberer «Seelenbetle

gereiche.

D mein %tf\i$\ erfe|e burd) beine Jöerbtenjk

unb befonberS burd) bie unausfpred) liefen 3>anf*

gebete, bie bu auf (irben beinern btmmltfcben
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$ater dargebracht baft, 2lüe8 , roa3 meinem

£>anfe mangelt Unb btf] o meine getreue, lieb-

reiche IDcutter S)caria unb all irjr heiligen unb

2lu§erroäf)lten, burd) beren gürbitte irf) oor @ott

©nabe gefunben, vereiniget euren bimmlifeben

3ubel mit ber Jreube unb bem Danfe meiner

armen Seele, bamit tet) geroürbigt roerbe be$

göttlichen 2öol)lgefallen§ jefct unb in Groigfeih

Slmcn. («ug«b. 3t. 03.)

$ater unfer :c.

2.

Sobe ben «öerrn, meine Seele; benn er tft

gut unb feine 23arml)er$igfeit mähret eroiglicb

!

D ©ott meines «öeüeS, mie fann icb bir ber*

gelten für 5llle§, roa§ beine Siebe fo freigebig

gefpenbet t)at! Fimmel unb (Erbe ergäben beine

-Öerrlicbfeit, ein Sag ruft e§ bem anbern §u, unb

eine Ücacbt bringt ber anbern bie ^unbe t»on ben

2öunbern beiner übergroßen Wlafyt , mit ber bu

Me3 erfebaffeft unb erbältft; beiner unergrünb=

lieben 2öeiebeit, mit ber bu 5lüe§ orbneft, unb

beiner unau3fprect)licbcn Siebe, meiere unermübet

ijt im 2lu3tf;eilen ber ©naben unb ©üter!

D großer unb geroaltiger (Sott, ber bu überaus

geheimni§ooll in beinern 2Birfen bifi unb uner*

fcböpftid) in ber 33orratb3fammer beiner 93 arm*

rjer^igfeit; o croige, unausfprecblicrje ^ajeftät!

mir fagen bir $>anf für aüe8 ©ute, mit bem

beine milbe £anb un§ erfüllet, für allen Segen,

mit bem beine Siebe in fo reichem £Dca§e unfere

Wohnungen, unfere gluren unb gelber beglücft

r)at. D <perr! bein äöerf iit &, unb niebt ba$
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unfnge; bu fenbefr beintn £aud), unb SUies mirb

belebt, tu mmmft ihn ]un\d , unb SUJeö faüt

in lUidno jufammen.

D liebveidm', anbetimgsmürbiger IBßter, ber

bu uns burcb beulen 3obn, unfern £errn, ge=

lehn baft, ba§ wir beten bürfen unb foÜen:

,,©ib un§ fyeute unfer tägliches $3robl" iöir

banfen btr für bie unauöfpred)licbe Siebe, mit

ber bu un3 bas nötige 53rob nicht blojj auf

einen lag, fonbern auf oiele Jage gereift unb

fo oäterlid) um oerforgt baft. Dir gcbübrt bie

Gbre, o £err! £u f)aft bie Sonne aufgeben

laffen über bie gelber ber ©erecbten unb ber

Sünber, f)aft eonnenfdjem unb Dtegen gefenbet

sur regten $$it, ben stürmen unb Ungeteiltem

geboten, an un8 fcrmbloS oorüber^iefjen, unb

bie Rraft ber (Elemente mit beiner ftarfen £anb

$u unferem 53eften geleitet. £>eine ^eilige 93oi>

feljung l;at über un§ geroad)t unb cor taufenb*

faltigen ©efatjren, melfaa)ern Ungtücfe unb 8d)a*

ben uns bewahrt. SDafüt fei bir $)anf unb

dt;re; ja, meine Seele erbebe bid) unb preife

bie 2öunber beiner ©üte unb 23arm&er$tgfeit!

®ib un§ ein §er§, ba§ ftd) beiner ©üte freut,

aber bid) nidbt in ben (Mtern biefer (Erbe fud)t,

fonbern in ben 2öol)nungen beiner bimmlifeben

Seligfeit! Stärfe unä, la$ mir burcb ben 33eft0

unb bie greuben ber irbifd)en $)inge unbeflecft

binburcbgefjen, unfere Seele an nicbt3 ^äüityw
heften unb ba, mo bu ^eitlid)en Segen weniger

oerleirjeft ober gar üerfagft, an bir niebt irre

merben, fonbern feftrjalten im ©lauben unb tBer-

trauen unb in unerfd)ütterlid)er Siebe $u bir

!
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£a§ im8 im ©ebraudje ber $eitlid)en (Mter ftet$

treu befunbert merben, bamit une bic bimmlifrf)en

(Mter anoertraut merben mögen! Unb enblid),

roenn betn großer (Srntetag fommt, roenn bu

fclbft erfd)cinft unb beine ^eiligen (§ngel al3

Sdmitter auSfenbeii, gib, &a§ mir mit ben

reichen Farben ber guten SSerfe bir nafjen, fü&re

un§ bann ein in bie Ohibe beiner 2£ofmungen,

bamit mir bort mit allen beinen Engeln unb

heiligen bae eine unb emige £>anflieb betner ©arm*

r)er}igfeit fingen fönnen. 5lmen. r-Kugeb. 3f. 33.

>

©ater unfer ia

3.

QJÖir banfen bir, o ©ott, bu Duell unb Ur^

fprung alle§ ©uten! au§ ber Jüüe be3 ^öer,en§

unb au§ ber Xiefe ber Seele für bie großen unb

un^ablbaren OBoblt^aten, bie bu un§ oon Anfang

ermiefen fjaft unb nad) beiner 23armber^tgfeit un§

nod) taglicb enreifeft- 2öir banfen bir für beine

Grbarmungen unb ©unber, bie bu buref) beinen

Sobn für un§ gemirlt baff unb nod) immer

mirfen milift; für feine betltgc ITftenfdjroerbung

unb bie unerfd)öpflid)en Schäle ber 2Seiel)eit,

ber (SrfenntniB, ber ©erbienfte unb ber ©lorie,

bie bu in feine allerbeiligfte Tkr\)d)\)ät f in fein

ßeben, Reiben unb Sterben, in feine rounberbaren

Sacramente unb in ben «Scboof? feiner fjeiligen

^irrfje gnäbig niebergelegt baft. — 2öir banfen

bir für bie unenblia^e ©nabenfülle, womit bu

bie allerfeligfte Jungfrau Sttaria, bie glorroürbige

©ebärerin beineS SotmeS, auSgefdjmücft unb jie

un§ ^u einer Butter unb Mittlerin gefegt fcafi,
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burcb boren Ktirfpracbe tu ber 2ßelt $abllofe

29obltbaten cvtbcilt bajt unb unaufbörlicb er*

tbetlen millft. iütr banfen Dil für bte 8cbaaren

beiner heiligen öngel, bte bu erfebaffen baft *u

beiner i<crberrltcbung unb gu unferem Scbufce.

2öir banfen bir für bte ©naben unb i>erbienfte

betner beiluden ?üt3ermäblten, bte nicht aufboren,

btcb für un3 ju preifen unb bidj anzurufen, ba§

bu uns bcfeligefi unb bie 3 a (^ betner Öobprei*

fenben oermebreft 2öir banfen bir aud), o ©Ott!

für bie nnbegreiflicbe ©ebulb unb ßangmutb,

momit bu bie iünber ertrag, fte ju bir rufefi

unb ibnen aüe £ilfe leifrefr, bamit fte ftd) roteber

befebren unb feiig mcrben. 5Bir banfen bir für

atfe unb jebe 2£obltbat, bie bu aüen Grben*

pilgern, unferen 5reun ^ en u"b Jeinben, ben

erlaubteren unb Ungläubigen, allen jtebtbaren unb

umlcbtbaren ©efeböpfen oerlicben fcafr. 2Öir han*

fen bir für bie unenblicbe Siebe, momit bu un£

in betne beilige Strebe aufgenommen baft, unb

für bie ^abllofen ©naben unb QBobltbaten, bie

bu unferem leiblichen unb geiftigen 2öol)le baft

angebeiben (äffen, insbefonbere aber für bk £ei(§=

mittel beiner beiligen Sacramente, rooburtf) bu

un§ oor bem eroigen 2obe bema&refr. $nx btefeS

unb aüeä anbere ©ute, roa§ mir beftfcen — benn

allcd ©ute ijt oon bir, unb DftdtfS ift gut au§er

bir — fagen mir bir Xanf au3 allen Gräften

unferer 8eele unb begebren bir $u banfen in aüe

(Smigfeit. Dag oerleib uns, o gnäbiger $ater!

burcb bie $erbienjte beine§ eingebornen Sobneg,

unfereS £errn 3*ft* Gbrifti , burd) bie ftürfprac&e

ber aller feliajten Jungfrau Ovaria, feiner Butter,
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unb bind) bie \nlfe betner ^eiligen Gngel unb

5Iuäerroäblten, bie ntdu aufboren, heb ^u loben

unb *u preifen in ber «perrlid)feit, bie bu befreit

oon (irotgfeit $u Groigfeit. Linien. (2iug©b. 51.93.)

Leiter unfer :e.

05 t f i n g f.

I.

1. Duelle aller ©efigfeiten,

©töjjet @ott, roie gut Mir bu!

Segen milb uns §u bereiten,

2Btrfjt bu obne Reift unb töu&.

2a§ bir unfer Sob gefallen,

Unfre Xanfgefcinge runden

£odj hinauf ^u beinern Scroti,

^eiPger Sater, ©ein unb Sobn!

2. könnte aud) ein 2öeifc oergeffen

Je ben Säugling ibrer 23ruft,

©ott mirb unfer nie oergeffen,

Uns ,u lieben ift it;m Bujt

greunblid) fdurmt unä feine ©nabe,

Uns ^u führen auf bem $fabe

3u be§ |)immel§ ero'gem @ut;

Dlie ermübet feine £ut.

3. [ 9lm erbebt ftcb jeben borgen

Seine £ulb für unfer £eil;

Sttüet unferä s3eben3 «Sorgen,

2öenbet ab bee fttinbiä $feil.

8a§i uns femeri^ieb
1 oertrauen,

(Singen tbm, auf ben mir bauen,

2öae aud) bringen mag bie 3eü,

Sob unb Tan! mit Jreubigfeit!
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II.

1. ©ro#er ©Ott! mir (oben bicf),

&err! mir preifen beine Stärfe;

$or bir neigt bie (Srbe ftd>

Unb bemunbert betne 2öerfe;

9GBte tu roarjl oor aller 3 eit ^

60 b(eib|t bu in (Smia,fcit.

2. 5I(le§, roa§ bicb preifen fann,

(ibenibim unb ©erapbinen

Stimmen bir ein Soblieb an;

51lie Gnqel, bie bir bienen,

Öta'en bir ftetS oftne fRuö'

:

£eilia,, -peilia,, £eüia,! $u.

3. £eüia,! £err ©ott Sabaotf)!

-peiüg,! £err ber ^rie$e§ljeere

!

Starter Reifer in ber 9cot()!

Fimmel, ßrbe, Ihift unb äfteere

Sinb erfüllt mit beinern. Ofarjm

:

2lüe§ ift bein (sigentrjum.

4. Xer Sipofiel (ibrtfti d\)ox

,

Xcr $rop[)eten grojje tD^enge

Scbicft $u beinern 2l)ron empor

yttm ßob* unb £)anfgefänge

;

©et Ölut^eugen a,ro§e 2cr;aar

Sobt unb preist bid) immerbar.

5. 2luf tem ganzen (JrbenfreiS

Öoben G3ro§e unb au er) kleine,

Xtcb, ^ater! Tir uim ^rctS

Singt bie f)cilia,e (Gemeine.

Bie ebrt aud) auf feinem Sbron

X einen etin^ebornen 2of)n.

14
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6. £ie oerebrt ben beulen ©eift,

28el$er uns mit feinen Öebren

Unb mit Srofte fräftig fpeift,

Der, o föönig Dotier Obren!

Der mit bir, £err Jefu Gbrift!

Unb bem tBater eroig ift.

7. Du, be§ 55ater§ ero'ger Sobn,
£>ajt bte 2)^enfcr)t)eit angenommen,

Du bift aucr) oon beinern Sbron

3u uns auf bte 5Belt gefommen;

©nabe ^aft bu un§ gebracbt,

$on ber 8ünbe frei gemalt.

8. 9hmmebr fte&t bas £immelötbor

2lüen, meiere glauben, offen;

Du fieüfi un§ bem $ater oor,

2öenn mir finblicr) auf t)\d)
fy offen.

(Snblid) fommft bu }u ®erid)t;

3cit unb 6tunbe roeijj man nicr)t.

9. Steb\ #err! beinen Dienern bei,

SMtöe biet) mit Demutr) bitten,,

Die bein S3(ut bort machte frei,

9U8 bu für un§ baft gelitten;

dlimm uns nad) oollbracbtem Sauf

3u bir in ben §ünmel auf.

10. 6ieb bein 23olf in ©naben an;

§ilf un§! fegne, £err, bein Grbe!

Seit' e§ auf ber rechten 23alm,

Da$ ber geinb e3 nict)t oerberbe!

£ilf, ba§ e3 buret) 23ub' unb Jleb'n

Dicr) im Fimmel möge feb'n!
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1 1. 9tlle Jage ©offen roii

£idi unb beinen Warnen preifen,

Unb ;U allen 3^ten bir

(rhre, 2ob unb 3>anf eroeifen:

©ib, ba§ wir oon Sünben r)eut'

Unb oon ßaftem fet'n befreit.

12. £err, erbarm', erbarme biet;!

lieber uns, &err, fei bein Segen!

Deine ©üte $eige üch,

co roie mir $u hoffen pflegen.

Auf bid) hoffen mir allein,

öajj und md)t oerloren fein!

ilnöacfjt für Öte TTerltaröenen.

lebete.
C'ttanei.

§err, erbarme cid) ihrer!

(£hnfte, erbarme cid) ibrer!

£err, erbarme biet) ihrer!

©ott, btmmlifcber ©ttter, ber bu fie erfdniffen

r)aft, erbarme biet) ihrer!

©ott Sohn, ber bu ne erlöst t)aft, erbarme biet)

ihrer

!

©ott heiliger ©etft, ber bu fte geheiligt tjaft,

erbarme bid) ihrer!

heilige Xreifalttgfeit, ein einiger ©Ott, erbarme

bid) thter!

heilige OTaria , bitte für üe!

14*
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9IÜe heiligen (Engel unb (Stengel,

2l(le heiligen (£böre Der fejigen ©eifter,

21 (le fettigen Patriarchen unb vProp^cten

,

Sltle heiligen Slpojiel unb (iüangeliften,

2We heiligen unfdjulbtgen ßinber,

2lÜe heiligen äftartyrer,

Sllte heiligen Öifdjöfe unb Sefenner,

Sitte heiligen Kirchenlehrer,

2lÜe heiligen $riefter unb ßeotten,

9Ille heiligen 2ftöncr)e unb (Sinjtebler,

Me heiligen Jungfrauen unb SSitttoen,

2ille ^eiligen 2lu*ertoäblte ®otte§,

8ei ihnen gnäbig! Grböre fie, o £err!

Set ihnen gnäbig! (Srlöfc fte, o £err!

Son allem Hebel,

&on ber 'Strenge beiner ©erecrjttgfeit

,

$on ber langwierigen 5Üetrübnt§,

$on ben bittern Qualen,

JBon bem nagenben 2Burme be3 ©eroiffenS

$on ben graufamen flammen,
33on ber febreeflieben ginfterntB,

$on ber traurigen ißerlajjenbeit,

I)urcr) beine munberbare @mpfängni§

,

Vi
I)urct) beine heilige (Geburt, o

3)ur$ bein 5freu$ unb Seiben, tf

£)urct) beinen lob unb 23egräbni§,

2)urd) beine glorreiche 9luferfief)ung

,

£>urcr) beine rounberbare Himmelfahrt,

;Durcr) bie ©nabe bc3 heiligen ©eijleS, bes

£rö|ter£

,

2lm Sage bee @ericr)te§,

2öir arme Sünber, roir bitten bicr), erhöre

un§!
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ra§ bu ihrer febonen umlieft,

T>a% bu ihnen die ©djulb unb Strafen ber

6ünben erloffen roolleft,

5)ai bu fte au§ ber Jinftermjj §um erüiöen

8i$te führen wo tieft,

Da§ bu itjnen bte oerlorene 3^t unb bie

$ernacr)läfjtgung betner ©nabe ni$t $u*

rechnejt,

Dag bu ihnen jebe Ungeredjttgfeit t>ergeit)en

rooüeji,

Tai? bu ir;re Trauer in greube oerroanbeln

roolleft,

$>ajj bu fte halb gut ©emeinfebaft ber Se*

(igen gelangen laffen roolleft,

2)aB bu ir)re f)ei§e Sebnfuctjt naef) beinern

5lnfd)auen beliebigen roolleft,

£a§ £u befonbere unferer oerftorbenen

greunoe, 23efannten unb 2öol)ltr)äter biet)

erbarmen roolleft,

O bu Öamm ©ottes :c, $erfd)one fte, o §etrj

D bu öamm ©otte3 2c, (Möfe fte, o &err!

O bu £amm ©otteS k., Erbarme bid) ir;rer,

o £err!

$err, errjöre uns! Gbrifte, erhöre un§!

2>ater unfer ic.

y. $on ben Pforten ber £öüe

5*. Errette, o £>err, if)re Seelen!

y. £>err, gib i^nen bte eroige ftube,

ff-. Unb ba$ eroige £itf)t leuchte itjnen!

X £err, la§ fte rurjen in grteben!

5*. kirnen.

©ott, Schöpfer unb (Möfer aller ©laubigen!

oerleit) ben Seelen beiner Wiener unb Wienerinnen
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$er^eil)ung ibrer 3ünben, bamit fte bie IRacfolaf*

fang bct Strafen, bte ftc allzeit geroünfcfyt tjaben,

burd) fromme Jürbitte erlangen mögen. 2lmen.

1.

D ©ott, ber bu beine Diener mit bifd)öflid)er

unb priefterlidjer 2öürbe begnabtgt fjaft, mir

bitten bid), lag fie ber oerflcirten ©emeinfdjaft

beiner Slpojicl gugcfctlt merben! kirnen.

3cf) glaube an ©ort öatet iL

%m Sdjütffc:

X £err, gib ifmen bie emige $ul)\

IJ-. Unb 1>a§ eroige Sic&t leuchte irjnen!

33atcr unfer :c. 3 e ^) n ^üe OTctria , mit jebe§=

maligem: £err, gib ibnen :c.

2fot ©djlitffe:

y. £err, la§ fte rut;en im Jrieben!

R 2lmen.

2,

©ott, ber bu miüfi, ba$ alle $cenfd;en feiig

merben, unb ibnen gerne üerjeibeft! mir bitten

bid), bu mo tieft unfere keltern, 33rüber unb

3d)roeftern, unfere 2lnoermanbten unb 2öof)ltr)ä*

ter, meiere au3 biefer 2öeit gefdneben ftnb, burd)

bie gürbirte ber feligften 3un öftau Ovaria unb

aller ^eiligen *um ©enuffe ber emigen Seligfeit

gelangen (äffen. £urcb (Jfmftum, unfern £errn.

51men.

$atcr unfer :c. 3^ n ^üc ^^ria, mit jebeS*

maligem: £err, gib tt)nen :c.

Am 2d)lufje:

X £err, la§ fte rutjen im Jtieben!

{Sc Eutern
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3.

C ©ott, buwfc beffen Srbarmunö Mc See-

len ber ©fäu&igen ruhen, oerleibe gnättg beincn

Dienern anb Dienerinnen, unfern trübem unb

3cbrc»eftern, mclcbe f)ier unb an allen Orten in

Grjrifio ruben, 9tad)laB ber Sünben, auf $>a$ fte

üon aller Strafe erlebigt ftcr) mit bir obne Gnbc

erfreuen mögen! 5lmen.

Batet unfer :c. $ebn ^öc SWaria, mit jebeS*

maligem: §err, gib ibnen :c.

2itn 3 eblufje:

% £err, lag fie ruben im g^eben!

5-. Slmen.

(ße fang.

1. 21m lag be§ 3°™3> an jenem Jage

ükd) DaüibS unb Snbiltene Sage

33erfinfet einft in 5lfd)e biefe 2öelt.

D, meld) ein 8cr)recfen mirb entfteben,

2öenn mir ben Siebter fommen feben,

Der bann ©erid)t üon unferm Seben l)ält!

2. 2öcnn ber ^ofaunenfcball erftinget,

Der in bie tiefften Zfyäkx bringet,

Sßitb fein ©efd)öpf be§ Otid;terö 51ug' entgeb'n;

Der lob unb bie iRatur mirb btben,

Senn ade Sftenfdjen $u bem Öeben,

Unb §u ber ftrengen Otecbcnfcbaft erfteb'm

3. Dann mirb ein 25ucb tum allen Jagen,

i>on aüen SBcrfcn aufgefd) lagen,

9lad) bem ber (Srbenfreis gerichtet mirb:

Die§ mirb aud) bie gebeimften Ibaten

$or feinem 9?icbterfrub( Dcrratben;
s

Jl\d)t$ bleibet ungeräebt, Siebte unberührt
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4. 2öa8 »erb* id) bann, id) Slrmer, fagen,

2ßenn bie ©ereebten felbcr sagen?

3u mein merb' id) um 3d)u& unbÜBeiftanb fleh'n?

3d)tedbarer ftönig! Quell ber ©naben,

Xer nur aus l'iebe mid} gelaben,

(frbarmer! la§ mid) nicf;t $u ©runbe ge&'n.

5. D Jefu! benf, bafj tu bae Seben

gut midi empfangen unb gegeben;

Serbamme mid) einf! nidu uir £öüenpein!

Xu fa§efl mübe, mid) \u fudjen,

Xu lie§ej! bir am strenge fluchen,

ßa§ triefe SEHübc nicht derloten fein!

6. ©ereebtet Siebter unfrer Sünbenl

8aJ uns bei bir Vergebung finben

iRod) oot bem £ag bet ftrengen ftechenfdj)aft!

Jen feufjc, tief in 6taub gejhecfet,

Xaö Slngendu mit Scham bebeefet:

8erf$on\ o ©ott! gib meinen Sitten ßrafi!

7. Xn bau 2Äarien ©nab 1

»erliefen,

Xem Zcbdcbev an bem Sfreuj Derjte&en;

Xae iir's,mac mir aud) Jvoftu. Hoffnung bringt.

3d) bin'« jtoat unmettb, rüef)' mit 2ltmen!

Xod) mach', o £erc! burd) bein Erbarmen,

Xap mid) nicht einft bie £öüeng(utt) t) er fdringt.

8. 2a§ mid) ;u beiner Otecbten fteben,

Wliü) unter bei neu Strafen [eben,

Unb fteüe mid) nicfjt $u ben ÜBöcfen bin!

JBenn btefe bann beut Jlud) ergreifet,

Unb in bem ^mmenmeer erfäufet;

#eif)
1 mid) mit bir unb beinern ©rbe ;teb'n!
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2trtbad)t am Ofierfefie

„ am £tmmetfabrt8fefte

„ am q3fingftfeftc

„ am ftrofcnfeidmamSfefte ....
„ an bcn SBttttagcn unb in allgemeinen anliegen

Stblafjgeoete

2Jcaianbarf)t 197

Sütbadjt jur £anffagung 202

für bie iBerjtorbetten 211

Seite

168

172

178

1S6

193

194

3Jpj]abEtifd}ES Ujnrirjjnifj b e r

Sttn XdQ bt$ 3crng ' an jenem Xage

33ei bcm Äreuj, b'ran er gehangen

Seim frühen 2Korgentid>t

ßbviften! jc&aut bct £eiPgen Zckm .

(Stiften! fingt mit frohem öer^en .

©a id) bitf), ©ort! in Srcbegeftatt

©einem öeitanb, beinern Sefjrcr

©er bn bein 2ßort ....
Tor £ei(anb ift erftanben

©rfreue bicfr, 3eru
l'
a ^cm •

(rrfreut eudj, liebe Seelen

ftreut euch, er ift erftanben

©ang [dum btft bu, iDiaria

(reift (rettet, @eifi ber reinen Siebe

©eijt @otte$
;
femm rem beinen £eben

Crclobet feift bu ©Ott

©lotteidje Jpimmetgfömgin

©ort 23ater, febau' auf beine ftinber

©tofer @ctt! trir toben biet) .

£err, mein ©Ott, mein §eü unb Seben

£ier liegt ror beiner ÜKajeftat
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3efu Gbrifte, für ltnö am Jtteuj

Scfuö, Äönio, aller 3etten

3>n £>emutl) betenb, §etr! öot bir

Äemmt unb lobet ebne <Snb' .

üttaria, bu beö $immet8 Königin

Sföaria, 3un öft'au W*n •

SDton ©ott, mein Sroji .

SReht ©ott! oerjei^e mir

ÜRit bir, Sefu«! nritt icb ge^en

2Rit lauter Stimme laßt ung ©Ott

Butter Gfyrijtt, bed) erbeben .

O ft-reunbe ©ottcS atfjuajeid) •

£ Sefu £er&! teaS famt bir gleiten

C 2)cntter ber SBatmfyeraigfett

O fenbe, ©ott! uns beinen ©eifl

Ouette alter Seligfeiteit .

©ei gegrüßt, o Äönicjin .

©ei getobt unb l)od)gepriefen .

Stfyauet, £immet! ben ©ered)ten

SBatet, cte'ger ©ott ber 3cüen

35Mr beten an, bidj teabre§ Gngelbrob

2£ir teerfen un3 barnieber

©ehe
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139

142
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fite & auf et biefed ^nbadjtSbucbes, irelcbe gerne eine

gute Sßrebtgt lefeit, erlauben tott uns aufmerffam ju machen,

auf bte in imferm Serlage vom Vertaner biefeö (Gebetbuches

eriebienenen, überall anerfannt gut tecenfitten

Z ebt ? f t c n

fceä freefottürcigfren £etrn 9tf$tffd von 2higefrurg

Dr. ^anftratius uon pinfief:

^rebigtett. 2. Auflage in 2 feilen, gr. 8. gel).

tI 5. 15.

I. Sbeil entbält: *£rebigten über bic Crrangelien auf

bie läge ?C3 öertn im fatbcUfd>eu Üircbcnjabr.

II. Ibäl enthält: ^rebigten auf eie Tvcfte ber ^eiligen,

bei 6efonbern kutanen unb >2 Safyrgange) ^ajtenpreoigten.

(3cbct Xr eil tottb eingeht abgegeben.)

£omiüen über bic (vnifteln auf bie läge be§
~ #erm im fatboüfcben ttirdjenjabr. 2 Sbe.

gt. S. f(. 3. 45.

.ßomüieti über btc Göangclicn auf bie läge be3

$erra im fatijoüfdjeti toebenjabr. 2 23be.

gr. 8« geb. f(. 3. 45.

r erfdjien bei uns ten bemfelben bodjro. öerru

SSerfaffer:

£aö Stefen bet orbentlicben, prtefterlicben 9ica(=

bencbiitionctt m ber fat&olifctert ftirebe. gr. 8.

geb. — 54 fr.

3n)ei ^rebigten, bureb baä auftreten Dtonge'3

in (Erlangen Deranlafjt gr. 8. geb. — 9 fr.

Sraucrrcbe füt Königin Iberefe. gr. 8. gel;.

— (5 fr.

^rebigt bei Ginmeibung ber ftlaraftrdje in Tann-

Eferg. gr. 8. geb. — 6 fr.

(3)er @rtrag ;ür biefc

einem ireb:: ~:recf benimmt.»

Erlangen. ir
a!:n'ld;: I

-
- k ?ort.3).3fanu!nng.
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